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Die Im\)t\l

(Seipäig 1861.)

SBann tüerben fie jemals auSfterben, jene ängftli(i)en ©e*

müter, benen e§ ein SSebürfniS tft, fid^ btc 9Küf|faI be§ SeBen§

burc^ felbftgefcEioffene $ßetn gu eri^öfien, benen jeber %oxt\ä)ntt

be§ SJienfc^engeifteä nur ein Stngeic^en mel^r ift für ben SSerfall

unfere§ ©efd^Ied^teä, für ba§ ^ial^en beä jüngften SageS? ®ie

gro§e SJJcl^rl^eit ber 3eitgei^offen Beginnt, ©ottlob, hjieber red^t

berb unb l^ergl^aft an fi(f) felber gu glauben, bod^ finb mir fditoad^

genug, minbeften§ einige ber trüben SSor!^erfagungen jener

fc^toargfic^tigen ©eifter nad^guf^red^en. ©in ®emein:|3lo^ genjor*

ben ift bie 93el)auptung, bie alleg belecEenbe Kultur loerbe enblid^

aud^ bie 9SoI!§fitten burd^ eine aJlenfd^!^eit§fitte öerbrängen unb

bie SSelt in einen fo§mo))oIitifd^en Urbrei berföanbeln. 2lber e3

waltet über ben SSöIIern bo§ gleicEie ®efe§ irie über ben eingelnen,

welche in ber ^inbi^eit geringere 9Serfd^ieben!^eit geigen oB in

gereiften Solaren. §at onber§ ein 3SoII überl^aupt ba§ QtuQ

bagu, in bem erbarmungSIofen 3laffenfam^fe ber ©efc^id^te fid^

unb fein SSoIIgtum oufred^t gu eri^olten, fo wirb jeber f^ortfd^ritt

ber ©efittung gtoar fein äufeere^ SBefen ben anberen SSöIfern

näl^er bringen, ober bie feineren, tieferen ©igenl^eiten feine§

e^arafterS nur um fo fd^ärfer auSbilben. SBir fügen un§ alle

ber Srad^t üon ^ari§, mir finb burd^ taufenb ^ntereffen mit

bm 9lac^barööl!ern üerbunben; bod^ unfere (Sm:j)finbungen unb
^btexi [teilen i^eute ber ©ebanfenhielt ber grangofen unb S3riten

ungtoeifel^aft felbftönbiger gegenüber aU üor fiebenl^unbert

^a^ren, ba ber SSauer überall in (Suro^a in ber ©ebunbenlieit

B. Sreitfe^fe, Stuägemäftitc ©(^tifteit. 1. 1



2 'Sie grcitjeit.

altöäterifdier ©ttte ba^inlebte, ber @eift(id)e in allen Sänbern

au§ benfelben Quellen fein SBiffen l'cEiö^fte, ber Slbel ber latei*

niftfieu Sl)riftenf)eit fid^ unter htn aJJauern üon i^erufalem einen

gemeinjamen (S:^ren= unb ©ittenfobej fcEiuf. 3loä) ift ber lebenbige

QbeenauStoufd^ §n)ifc^en ben Sßölfern, bef[en bie ©egenmort mit

5Recl)t firf) rüljmt, niemals ein blofeeä @eben unb (Sm^fangen

gehjefen.

3n biefer tröftlic^en ®rfenntnt§ merben föir beftärft, lüenn

tuir fel)en, mie bie ^been eineS beutfcfien ^laffiferä über ben

t)öd)ften ©egenftanb ntönnlic^en Senfenä, über bie ^'tei^^eit, neuer*

bing§ öon gmei auggejeii^neten |3olitifd§en "2)enfern ?5ran!reic^§

unb (Snglonb§ auf fef)r eigentümliche SBeife n)eitergebilbet Sorben

finb. 2ll§ bor einigen i^ö^ren SSill^elm öon §umbolbtä SSerfud^

über i)ic ©rensen ber SBirffamfeit bc§ ©taateg §um erften 5!Jiale

bollftänbig erfc^ien, ba erregte bie geiftüolle ©i^rift aud^ in

®eutf(^lanb einiget 2luffe:^en. SBir freuten un§, einen tieferen

(Sinbticf §u gewinnen in ben SSerbegang eine§ unferer erften

SJiönner. 2)ic feineren ©eifter fpürten mit ®nt§üclen ben be=

Icbenben §aud^ be§ golbenen Qdtalttx^ beutftfier Humanität,

benn toolil nur in ©c^illerS noljbcrrtjanbten Briefen über bie

äftl^etifc^c ®r§ie^ung be§ äJienfc^engefd^lec^tg ift ba^ fieitere i^beol*

bilb fd^öner 3Kenfd^lic£)!eit, ba§ bie ®eutfc^en jener 3eit begeifterte,

ebenfo berebt unb tiotm^m gefd^ilbert toorben. Unfere ^olitüer

aber blieben üon ber ©d^rift faft unberüfjrt. Sem geiftüollen

Jünglinge, ber foeben ben erften 33licE getan in ba§ felbftgenüg=

fame gormelroefen ber SSureaufratie f^i^tebrid^ 2Bii:^etm§ IL unb

fic^ öon biefcm leblofen treiben crfältet abwanbte, um bol)eim

einer äftl^etifd^en Wu%t §u leben — ii)m tvax wo^l p tier§ei^en,

ba% er fel^r niebrig badete üom ©taate. Salberg !^atte i^n

oufgeforbert, ba§> S3üd)lein ju fd}rciben — ein t^ürft, ber alle

©üter be§ SebenS burd) eine alltüiffenbe unb ollfürforgenbe SSer==

njoltung mit öollen Rauben über fein Sanb au§§uftreuen gebod^te.

Um fo eifriger betonte ber junge ®en!et, ber ©taat fei nid^tg

anbereg oB eine ©id)erl)eit§anftalt, er bürfe nimmermel)r UJeber

mittelbor nod] unmittelbar auf bie (Sitten ober ben Sl^arafter
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ber Station eintütrfen; ber SJJenfc^ fei bann am freteften, loenn

ber (Btaat ba§ minbefte leifte. SStr 9iacf)IeBenben miffen nur

ju rtJO^I: ba§ alte beutfc^e ©taatStöefen ging eben baran ju

@runbc, ba^ alle freien tö^ife fic^ f" Iranf^aft feinbfelig §unt

©toate ftellten, bafi fie ben ©taat flol^en, itiie ber Jüngling

^umbolbt, ftatt il^m gu bienen, toie ^umbolbt ber SKann, unb

il)n ju lieben burc^ ben 5lbel il)rer freien 5!Jienfd^enbiIbung. T^ie

Seigre, ireld^e im ©taate nur eine ©d^ranle, ein nottoenbigeS

Übel fielet, erfrfieint ber beutfc^en ©egemoart al§ übertounben.

2)od) feltfam, biefe igugenbfdjrift §umboIbt§ toirb je^t öon ^o^n

©tuart 3!}iin in ber ©rfirift On liberty unb bon ©b. Saboula^e

in bem Stuffa^e l'fitat et ses limites aU eine f^unbgrube ^Jolitifc^er

3Beigl^eit für bie Seiben ber neueften S^it tierl^errlid^t.

SD'Jin ift ein treuer ©ol^n jener ed^tgermanifd^en SJiittel*

flaffen (Snglanb§, Welche feit ben Sagen 5Ric^arb§ II. im ©uten

irie im 93öfen, burd^ ernften SSal^rl^eitgtrieb mic burd^ finfteren,

fanatifd^en ®Iouben§eifer, bie ^nnerlidEifeit, bie geiftige Strbeit

biefeä Sanbeg öorgugäiüeife Vertreten ^aben. (Sr ift ein reid^er

ajJann geluorben, feit er ba§ !öftIidE)fte Äleinob unfereS 3SoI!e§,

ben beutfd^en ^btali^mu^, entbecEt unb erfannt !^at. SSon biefer

freien SBartc !^erab fogt er ber SSefangenlieit feiner SanbSleute

unb leiber auc^ ber beutfc^en ®egenrt)art SSorte be§ ZabcU,

bittere SSorte, irie fie nur ber gefeierte 5JiationaIöIonom unge=

ftraft reben burfte. Slber aB ein erf)ter (Snglänber, olg ein

©c^üIer 23entf)amg, :prüft er bie ^been tantg an bem Tla^t

be§ Sftü^liä)cn, natürlidf) be§ „tüofilüerftanbenen, bauernben"

5ßu|eng, unb geigt bamit felber bie tiefe tluft, irelc^e ba§^ geiftige

©c^affen biefer beiben 2SöI!er immer trennen toirb. (£r fc^toanlt

ähJifd^en englifd^er unb beutfcEier SBeltonfc^auung — in ber ©c^rift

über bie greil)eit rt)ie in feinem f^Jöteren 2Berfe Utilitarianism —
unb l^ilft fid^ enblid^, inbem er iien rein materialiftifd^en ©ebanlen

S3ent^am§ einen ibealen ©inn unterfd^iebt, ber fie bem beutfd^en

SSefen m^e. bringt. 2tn ber §anb be§ 3I^ofteB beutfd^er §uma*
nitöt gelangt er bagu, ba^ norbamerilanifd^e ©taatMcben gu

))reifen, loeld^eS Don ber fd^önen SJ^eufd^Iid^feit bt§> beutfd^^elle»»

1»
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ntfd^en ÄlafftgtSmug menig ober gar nid^tg aufgutüeifen f)ot.

SabouIat)e bagegen §ä:^It §u jener fleinen ©(f)ule einfid^tiger

Stberoler, lueld^e in ber 3entraIifatton gron!ret(i)§ bte <Bä)tvaä)t

if)reg SSaterlanbeä erfennt unb bte Meinte germanifc^er ©efittung,

bte bort unter bem feltifd^^romontfc^en SBejen fd^Iummern, niteber

gu ermecEen trachtet. Ttt^t tüi)n aU grünblicf) f|)rtngt ber getft*

reiche Ttann mit ben f)iftorif(i)en Xat\aä)en utn; er meint Iur§=

loeg, erft ba§> Sf)riftentum 'i^aht ben SSert unb bie SBürbe ber

^erfon erfannt. 9iun mu§ unfer f)etxliä)tx §eibe §umboIbt

burdEiau^ ein d^riftlidfier ^i^ilofo^!^ fein, nun mu§ im neun*

§e!^nten :3fl^r]^unbert ba§> Zeitalter naiven, ba bie ^betn bei

©:^rtftentum§ fid^ üollftänbig üermirüic^en unb ba^ i^nbiüibuum

Ijerrfc^en loirb, nic^t ber ©taat. ®er f^rangofe mirb unter ^a^U

reichen Sefern nur eine fleine ©emeinbe Oon ©laubigen finben.

TlilB 93u^ bagegen ift Don feinen Sanbgleuten mit bem f)öd^ften

Seifall oufgenommen worben. Tlan f)at e§ ba§ ©öangelium

be§ neunzehnten ^a^i^^unbertS genannt, ^n ber £at fd^Iagen

beibe ©d^riften Söne an, tt)elcf)e in ber S3ruft jebeS mobernen

3Dtenfd)en mäcEitigen 3Biberf)aII finben; barum ift lel^rreid^ §u

prüfen, ob fie mirflid^ bk ©runbfä^e ecE)ter greif)eit ^rebigen.

§aben mix auä) gelernt, bie 2Sorte be§ griedE)ifd^en ^l^ilo*

fo:p!^en tiefer §u begrünben unb ifinen einen reid^eren ^nl^alt

ju geben, fo ift bod^ lein Genfer über jene ©rflärung ber greil^eit

^inau§gefommen, todäjt 2IriftoteIe§ gefunben. ®r meint in feiner

erfd^öpfenben empirifc^en SSeife, bk greif)eit umfaffe gtoei ®inge

:

bie S3efugni§ ber Bürger nacE) if)rem belieben gu leben, unb

bie Seilnafime ber SSürger an ber ©taatlregierung {ba§ db^

rt)etf)felnbe Siegieren unb Slegiertroerben). %xt (Stnfeitigfeit, hjeld^e

ber §ebel alleS menfd^Iidf)en gortfd^reitenS ift, bett)irft, ba!^ bie

SSöIIer faft niemals bem tiollen grei:^eitgbegriffe noc^ftrebten.

SSielme^r ift befannt, Ujie bie @ried^en fic^ mit SSorliebe an biefeg

le^tere, an bie ^olitifc^e ^reil^eit im engeren ©inne, l^ielten unb

einem fd^önen unb guten (Sefamtbafein toillig bie freie SBemegung

be§ SJienfd^en gum D^jfer brachten. @ar fo au§fd^IieBIic^, toic

gemeinf)in bef)au|)tet wirb, mar bie 5ßorIiebe ber Sllten für bie
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^oltttfd^e greil^ett freiltd) ntd^t. ^eneg SBort be§ griec^tfcf)en

5)en!er§ beioeift ja, bafe i^nen ba^ SSer[tänbni§ für bo§ Seben

naä) eigenem SSelieben, für bte bürgerlt(i)e, ^jerfönlic^e %xtU)tit

feinegtoegg fel^Ite. 2lrtftoteIe§ roei^ fei^r it)of)I, ba'Q auä) eine

©toatSgeföalt benibar ift, iceld^e nid^t ba§ gefamte SSoIfgleben

umfaßt; er fagt auSbrücflid^, bit ^taattn unterfd^eiben fid^ tion*

einanber befonberS baburd^, ob alleS ober nid^tä ober tt)ie tiiele§

ben bürgern gemeinfam fei. igebenfalB blieb in bem au§ge=

itjatfifenen ©taate be§ Slltertumä bie SSorftellung öori^errfd^enb,

bo§ ber ^Bürger nur ein Keil be§ <Btaateä ift, bit rechte Sugenb

nur im <Btaatt fiä) üertoirflid^t. ©arum befaffen fid^ biz ^)oIi=

tifd^en ®enler ber 2llten bIo§ mit ben fragen: hier foll l^errfdien

im Staate? unb mie foII ber Staat gefd^ü^t tcerben? ^Jiur al§

eine leife 2i:^nung regt fid^ bann unb ttJann bie tiefere tJrage:

rt)ie foII ber 33ürger öor bem Staate. gefd^ü|t werben? S)en

Sllten ftei^t feft, ba^ eine ©ewalt, föeld^e ein SSoI! über fid^ felber

ougübt, feiner SSefd^ränfung bebarf. SBie anber§ bie greif)eit§*

begriffe ber ©ermanen, h)elc^e burd^güngig auf ba§ unbefd^ränlte

Stecht ber ^erfönlid^feit ba^ §au^3tgett)i(^t legen! Überall im
Spfüttelalter beginnt ber ©taot mit einem unöerföi^nlid^en Kampfe
ber ©taatSgeitJalt gegen bie ftaatöfeinblid^en Unabl^ängigleitS*

getüfte ber einseinen, ber ©enoffenfc^aften, ber ©tänbe; unb
tvix ®eutfdE)en l^aben am eigenen Seibe erfal^ren, mit ttJeld^en

aSerluften an SKad^t unb ed^ter greilieit bk „Sibertät" ber flein*

fürften, bie „^abenben f^rei^eiten ber §erren ©tdnbe" erlauft

merben. Sft bann enblid) in biefem ©treite, ben bei ben dieneren

bie abfolute Wonaxä)it glorreid^ l^inauSgefül^rt f)at, bk SKajeftät,

bk ©inlieit be§ Staate^ gerettet, fo ge^t eine SBanblung öor in

ben grei^eitSbegriffen ber SSöIIer, unb ein neuer §aber beginnt.

9^itf)t mel^r öerfud^t man ben einjelnen lo^äureifeen bon einer

©taat§geh)alt, bereu ^f^otmenbigleit begriffen Juorben. Slber man
berlangt, ba% bie ©taat§gett)alt nid^t unabpngig bem SSoIfe

gegenüber fte^e ; eine toirllic^e SSoIfSgeloalt foII fie totxb&i, wirleni

innerhalb fefter formen unb an ben SSillen ber 3Ke:^r^eit ber

Sürger gebunben.
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3ebermann toetfe, tüte unenblic^ todt unfer SSoterlanb noä)

üon biefem 3iete entfernt tft. 9iod^ immer ift für btn ®eutfd^en

eine fdjttjierige, loi^nenbe 5tufgabe, toaS bor nal^eju l^unbert

3of)ren SSittorio Sllficri aB feinen Seben§äh)e(i i^inftellte:

di far coa penna ai falsi imperj offesa.

D'Jodj :^eutc ttjieberl^olt mancher beutfcfie §eifef|3orn bie grimmige

grage 3IIfieri§: ob ein aJiann üoll S3ürgerfinneg unter bem

^oä)t ber @ett)alt!^errfc^aft e§ üerantiDorten bürfe, Sünber ju

ergeugen? — SSefen inä ®afein gu rufen, tvtlä)t, je mod^er

il^r ©etoiffen, je fefter il^r Slec^tggefüfil, nur um fo fd^toerer leiben

muffen unter jener SSerfeI)rung oller Segriffe bon @^re, 3fie(^t

unb <Bä)am, momit bie St)ronnei ein SSoI! öer^eftet? Slber e§

ift ben SSöIfern gefd^ei^en, mag 2llfieri an fic^ felbft erlebte. 21I§

er im 9JianneäaIter baä milbe ^ampl^Iet „über bk Stirannei"

l^erauägab, ba^ ber Jüngling einft in fieiligem (Sifer nieber*

gefd^rieben, ba mu^te er felbft geftefien: nrir mürbe l^eute ber

SOtut, ober, rirf)tiger ju reben, bie 2But mangeln, meldte nötig

mar, ein foIrf)e§ SBud^ §u berfaffen. SKit ätinlid^en @m|)finbungen

blitfen l^eute bie SSöIfer auf ben abftraften SC^rannenl^a^ beä

üergongenen ^al^rl^unbertä. SBir fragen nid^t mel^r: come si

debbe morire nella tiraniiide> fonbern mit gefaxter, unerfc^ütter*

lid^er 3uöerfid)t [teilen mir inmitten be§ ^am^jfeg um bie |)oIitifd^c

x^vtif)tit, beffen 2[u§gang längft nid^t me^r begiueifelt merben

lann. ®enn aud^ über biefem ©treite l^at ba§ gemeine £o§ alleS

SJienfd^Iid^en gemaltet, aud^ biegmal finb bie ©ebanlen ber SSöIIer

ben 3uftänben ber SSirllid^Ieit um ein ®ro§eg borangeeilt. 28ie

leblog, mie unfrurf)tbor fte^^en bod^ bie SO^änner beg Slbfolutigmug

ben j^tei^eitäforberungen ber SSöIfer gegenüber ! ''Riäjt jmei mäd^*

tige ©ebanfenftröme raufd^en in märfitigem SBogenfc^mall auf^«

einanber, big enblid^ aug bem föilben Söirbel eine neue mittlere

(Strömung gelaffen entmeid^t. 9iein, ein (Strom branbet gegen

einen feften ®amm unb bafint fid^ burd^ taufenb unb taufenb

Stilen feinen SSeg. Sllleg 5Jieue, mag bieg neun§ef)ntc ^ai^rliunbert

gcfd^affen, ift ein SSerl beg Siberaligmug. ®ie fjeinbe ber ^rei»



fieit wilfen nur he^avxlid) ju öerneiuen ober bie ©ebanler langft

oerjunfener Xage §um ©dieiite etneä neuen SebenS iradfiäurufen,

ober enblidE), fte entlel^nen bie SSaffen t^ren g-einben. Sluf ber

g^ebnerbüfine unferer Kammern, mit ber freien treffe, bk fie

btn Siberalen üerbanfen, mit ©d^Iagmörtern, bie fie ben ©egnern

abgetaufrfit, öerfedjten fie @runbfä|e, toeld^e, burc^gefül^rt, jebe

^reBfrei:^eit, jebeä |)arlamentarif(f)e SeBen öernid^ten müßten.

Überall, fogar in ©tänben, bie cor fünfzig ^af)ren noc^

jebem ^olitifcEien ®eban!en fid) berfd^Ioffen, lebt ftill unb feft

ber ©laube an bie SBa:^rf)eit jeneS großen SBorteg, ba§ mit

feiner beiouBten 93eftimmtf)eit btn SJiarIftein einer neuen Qdl

begeicfinet, an ben Slugfprud^ ber Unabl^ängigfeitSerllärung ber

SSereinigten Staaten: „bk gerechten ©emalten ber Stegierungen

fommen f)er üon ber ^uftimmung ber giegierten." ©o un§ioeifeI^

t)aft ift biefe Qbee ben mobernen S!Jienf(f)en, bo^ fogar ein @en^

bm gef)a§ten SSorfäm|)fern ber f^reil^eit njibertoillig juftimmen

mufete, al§ er fagte, nur fo lange bürfe bk ©taatägetoalt D^fer

öon bem SBürger forbern, al§ biefer ben ©toat feinen ©taat

nennen lönne. Unb fo alt, fo nad) allen ©eiten burc£)gearbeitet,

fo bem ^lu^trage nal^e finb biefe fJreilieitSfragen, ba% bereits

über bie meiften berfelben eine SSerfö^nung unb Säuterung ber

SJJeinungen fid^ öolläogen :^at. ^Begriffen marb enblic^, ba^ ber

^ampf um bie ^olitifc^e f^reil^eit fein Streit ift §lt)ifc^en 9fie^ublif

unb 9Konar(f)ie, fonbern ba§i „Dlegieren unb gugleid^ 9tegiert^

iDerben" be§ SSoIfeä in beiben ©taotgformen gleic^ au§fül^rbar

ift. 9iur ein golgefal ber |)oIitif(f)en %xtil)tit bleibt nod) f)eute

ein ©egenftanb erbitterten, leibenfc^aftlidEien ^UieinungsfampfeS.

Silbet nämlic^ bas, fittlid)e SSetouitfein beä 9SoIfeä in aSa^r^eit

bie le^te rec^tli(i|e ©runblage beg Qtaak§>, tnirb baS^ SSoIf in

2Saf)r!^eit nacE) feinem eigenen SBillen unb gu feinem eigenen

©lüde regiert, fo erf)ebt fic^ üon felbft ba^ SSerlangen nac^

nationaler 2lbfd^Iie§ung ber (Btaakn. S)enn nur tüo ba^ lebenbige

Siueifellofe SSemufetfein be§ äufan^i^engeprenä alle ©lieber be§

©taoteS burcEibringt, ift ber ©taat, iüa§ er feiner 9iatur nad^

fein foll, ba§ einl^eitlic^ organifierte 33oIf. 2)a^er ber ®rang.
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frembartigc SSoÜSelemente auäjufcfietben, unb in gerfiplitterten

5Jationen ber Strieb, ba§ engere ber beiben „SSaterlänber" ab=

jufd^ütteln. @§ tft ntd)t unfere Slbfid^t gu fd^tlbern, h)te t)tel=

facf)en notroenbigen Sefc^ränfungen nnb 2ibyd^n)ä(f)ungen biefe

politifd^c i^reÜ^eit unterliegt, ©enug, bie ^orberung einer 9tegie=

rung ber SSöIfer narf) if)rem SSiHen beftel)t überall, fie tvixb er=

^oben |o allgemein unb gleid^mä^ig, npie nie guöor in ber ®efd)i(f)te,

unb toiib jc^Iie^Iid^ ebenfo geföi^ befriebigt merben, aB ba^ '2)a*

fein ber SSöIfer bauernber, bereöitigter, ftärfer ift benn ba^ Seben

ber njiberftrebenben 5[Jiäc^tigen.

'I)od} feljen n)ir ben SDingen auf ben ®runb, betracf)ten toir,

mie gänglidEi unfere greil)eitgbegriffe fid) öertcanbelt :^aben in

biefem üielgeftaltigen S?am|)fe, beffen ^ufc^auer unb SJiitfpieler

mir felber finb. yii^t mt^x mit bem Übermute, mit ber unbe*

ftimmten SSegeifterung ber ^ugenb ftel)en rt)ir ben greil^eitSfragen

gegenüber. ^oIitifrf)e greiljeit ift :poIitifd^ bef(f)rän!te greif)eit —
biefer ©a^, bor roenigen ^aijx^t^nten norf) fne(f)tifc^ gefd)oIten,

roirb !^eute üon jebem anerfannt, ber eineö politifc^en Urteils

fäf)ig ift. Unb wie unbarm!^er§ig :^at eine :^arte (£rfaf)rung alle

jene 2BaI)nbegriffe gerftört, tveld)t \iä) unter bem großen 9iamen

^•xeif)eit üerftecften! 'iSie greifieitägebanfen, toelc^e roäfirenb ber

frangöfifd^en 9teüoIution üor^^errfc^ten, föaren ein unflare§ ®e=

mifd^ au§ ben ;3been SKontegquieuS unb btn :^alb=antilen 93e»

griffen JRouffeauS. 'SRan mahnte ben S3au ber ^olitifc^en greil^eit

üollenbet, menn nur bie gefeggebenbe ©eroalt öon ber auSübenben

unb üon ber ric^terlitfien getrennt fei unb jeber SSürger gleid^*

bere(f)tigt bie SIbgeorbneten §ur 3'iotionalberfammlung toäi^Ien

l^elfe. 'Siefe i^orberungen mürben erfüllt, im reid^ften Tta^t

erfüllt, unb maS mar erreicht? 2)er fd^eufelidifte ®ef^oti§mug,

ben ©uropo je gefe^^en. ®er ®ö|enbienft, ben unfere 9labi!alen

allzulange mit ben ©reuein be§ ^onüenteg getrieben, beginnt

enblid^ §u öerftummen öor ber trioialen (Srmägung: menn eine

allmächtige ©taatggemalt mir ben SDtunb »erbietet, mid^ gmingt,

meinen ©lauben gu öerleugnen unb mid^ guillotiniert, fobalb id^

biefer SBillfür tro^e, fo ift fe:^r gleichgültig, ob biefe ®ett)alt!^ecr*
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[djcft geübt wirb üon einem erblidien gürften ober öon einem

tonöente; fnei^tfcf)oft ift bog eine mie bag anbere. @ar gu :^anb<=

greiflid^ fc^eint boci) ber Srugfd^Iu^ in bem ©a|e 3louffeau§,

ba'^, tt)o olle gleiii^ finb, jeber fici^ felber ge^ord^e. SSielmel^r, er

gef)ord^t ber 9!Jte^r^eit, unb h)0§ ^inbert, bo§ biefe SD?eI)r^eit

ebenfo ttironnifc^ üerfofire toit ein geiriffenlofer SlJJonard^?

SSenn tt)ir bie fieberifdien ßudungcn betrod^ten, roelc^e feit

fiebrig S^^ren bie tro^ ollebem gro§e 9totion jenfettg beg 9i:^eing

gefd^üttelt l^oben, fo finben föir befd^ömt, bof; bie granjofen tro|

oller 33egeifterung für bie greil^eit immer nur bit ©leid^l^eit

gcfonnt l^oben, bod^ nie bie f^i^eii^eit. Sie ©leic^l^eit ober ift ein

in^oItSIofer SSegriff, fie lann ebenfotool^I bebcuten : gleid^e Äned^t*

fd^oft oller — aB : gleiche greÜ^eit oller. Unb fie btbmttt bann

geteig bog erftere, menn fie öon einem SSoIfe oI§ eingigeg, l^öd^fteg

^olitifd^eg ®ut erftrebt mirb. S)er pd^fte bcnfbore ®rob ber

®Ieid^]^eit, ber Kommunismus, ift, toeil er bie UnterbrudEung

oller notürlicfien ^Jeigungen öorougfe|t, ber pc^fte benlbore ®rob

ber fned^tfd£)oft. 9iid)t suföllig, fürmol^r, regt fic^ ber leiben*

fd^oftlicEie ®Ieic£)I)eit§brong öomel^mlicEi in jenem SSoÜe, beffen

feltifd^eg 93Iut immer unb immer mieber feine Suft boron finbet,

fid^ in blinber Untermürfigfeit um eine gro^e Söforengeftolt p
fdE)aren, mag biefe nun aSercingctorif, Subloig XIV. ober 9JopoIeon

l^ei^en. 3Sir ©ermonen :pod^en gu tro^ig ouf bog unenblid^e 9led^t

ber ^erfon, olg bofe lt)ir bie x^xtii)tit finben lönnten in bem alU

gemeinen ©timmred^te; mir entfinnen ung, ba% au6) in manchen

geiftlid^en Drben bit Oberen burd^ bog ollgemeine Stimmrecht

gemölilt toerben, unb Wer in oller SBelt §ot je bie f^reil^eit in

einem Sftonnenüofter gefud^t? S)er ©eift ber %Ttif)üt, mo!^rIid^,

ift eg nidE)t, ber oug ber SSerlünbigung Somortineg bom ^a^xt
1848 rebet: „jeber f^rongofe ift SSoi^Ier, olfo ©elbftl^errfc^er;

!ein ^rongofe lonn gu bem onberen fogen: bu bift mel^r ein

^errfd^er olg id^." SBeld^er Srieb beg SKenfd^en toirb burd^

fold^e Sßorte befriebigt? fein onberer, olg ber gemeinfte bon
ollen, ber 9Jeib! 2lud^ bie SSegeifterung ffiouffeaug für bog

Sürgertum ber Eliten pit nid^t ftonb bor ernftcr Prüfung. S)ie
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S3ürgerf)errlid^!eit bon 9Itf)en rul^te auf ber breiten Unterlage ber

©Ilaüerei, ber 3[Ri§ad)tung jebeg it)irt](j^aftltd)en ©^affen§, tva^'

renb totr 3'Jeueren unseren dtu^m ftnben in ber Sichtung jebe§

3!Jienfc^en, in ber (Srfenntnig beg 5lbeB ber 2lrbeit, jeglicher

el^rlic^er Slrbeit. '3)er ftarrfte Slriftofrat ber mobernen SBelt er=

fcf)eint aB ein SDemoIrat neben jenem 2triftoteIeg, ber unbefangen

bie SBorte fd)redEIic^er ^ergengprtigfeit fprit^t: „eg ift ni^t

möglich, ba'^ SBerfe ber Sugenb übe, itjer ba^ Seben eineg §anb=

arbeiter§ fü^rt."

®urc^ fold^e ©rluägungen tourben fd)on längft bie tieferen

9iaturen öeranla^t, forgfamer gu betrad^ten, auf toelc^en ®runb*

lagen bie üielbeneibete ^^i^ei^eit ^^^ 33riten ru!^t. ©ie fanben,

ba§ bort feine allmärf)tige ©taatSgetralt bie ®ef(f)i(fe ber fernften

©emeinbe beftimmt, fonbern jebe fleinfte ©raffcf)aft ifire SSertoal»

tung felber in ber §anb f)ält. "Siefe ®rfenntni§ ber fegen^reid^en

SBirfung be§ ©eifgoöernment mar ein ungel^euerer gortfc^ritt;

benn ber entnerüenbe ©influ^ eine§ alleä beöormunbenben

©taateS auf bie SSürger Iä§t fic^ !aum büfter genug f(f)ilbern,

er ift barum fo unl^eimlid^, meil bk ^ranf^eit be§ SSoIfeS erft

in einem fpäteren @efd^Iecf)te in iljrer gangen ©rö^e fic^ offenbart.

(Solange ba§ Sluge be§ großen f^riebric^ über feinen ^reu^en

toad^te, ^ob ber SlnblidE be§ §elben auc^ fleine ©eelen über i!^r

eigene^ Tta% empor, feine 2Barf)fam!eit fpornte bit Strogen. '2)od^

aU er bai^inging, I)interlie§ er ein ©efc^Ied^t oi^ne SSillen, ge=

luofint — loie S^opoleon III. tion feinen gransofen rüi^mt —
jeben eintrieb jur Sat üom ©taate gu ertuarten, geneigt ju jener

©itelfeit, loeltfie ba§ ©egenteil erfiten nationolen ©toIjeS ift, fä:^ig

einmal aufgutDallen in flüd)tiger SSegeifterung für bie Qbee ber

©tootSeinlieit, aber unföl)ig fid^ felber gu beI)errfcC)en, unfäl^ig gu

ber größten Strbeit, bie ben mobernen 35ölfern auferlegt ift. Qu
lolonifieren, ben ©egen obenblänbifdEier ©efittung unter bie 33or=

baren gu tragen oermögen nur folc^e Sürger, meldte im ©elf=

goöernment gelernt I)aben, im ^iotfalle al§ ©taatämänner gu

i^onbeln. ®ie SSeforgung ber ©emeinbeangelegenl^eiten burc^ be=

folbete Staatsbeamte mag ted^nifcE) üotüommener fein unb bem
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©runbfo^e ber Slrbettöteilung beffer entf^rec^en
; itboä) ein ©taat,

ber feine SSürger in ©i^renämtern bie ©orge für trei§ unb

©emeinbe freitoillig trogen tä^t, gewinnt in bem ©elbftgefül^Ie,

in ber lebenbigen, ^raftifcfien Sßaterlanbgliebe ber SSürger fittlid^e

Gräfte, luelc^e ein alleinl^errfc^enbeS ©taatSbeomtentum niemalö

entfeffeln lann. — 6icf)erlirf), biefe @rfenntni§ mar eine bebeut*

fame SSertiefung unferer greitieitSbegriffe, aber fie entfiielt feine§*

raegg bie gange 2ßa^r:^eit. 2)enn fragen mir, mo bieg ©elfgobern*

ment aller fleinen örtlid^en Greife befielt, fo entbeden mir mit

©rftaunen, ba^ bie gal^Ireid^en fleinen ©tämme ber Sürfei fid^

biefeg ©egeng in ^o^em 3D^a^c erfreuen. @ie gal^Ien i^re Steuern,

im übrigen leben fie il^rer 9ieigung, ^üten ii^re ©d^meine, jagen,

fd^Iogen fid^ gegenfeitig tot unb befinben fid^ bortrefflid^ babei —
big ))Iö§Iid^ einmol ber ^afd^a unter bag SSöIfd^en fä^rt unb

burc^ ^fäl)len unb ©ädEen l^anbgreiflid^ ermeift, ba% bk ©elbft=

regierung ber ©emeinben ein STraum ift, menn nid^t bie oberfte

©taatggemalt inneri^alb fefter gefeglid^er ©cEiranlen njirft.

©0 gelangen mir enblid^ gu ber @infic£)t: bie :poIitifc^e %td'

l)dt ift nid£)t, mie bie iJJopoIeong fagen, eine S^ttbe, bie man bem

tjollenbeten ©taatgbau mie eine golbene ^uppd auffegen mag,

fie mu^ ben gangen ©taat burd^bringen unb befeelen. ©ie ift ein

tieffinnigeg, umfaffenbeg, mol^Iäufammenfiangenbeg ©t)ftem poli'

tifd^er 9fied)te, bag feine Südfe bulbet. Äein Parlament ol^ne freie

®emeinben, biefe nid^t ol^ne jeneg, unb beibe nid^t auf bie 2)auer,

menn nid)t aud^ bie SJiittelglieber gmifd^en ber ©^i^e beg ©taateg

unb ben G^meinbcn, bie freife unb 93e§irfe, öermaltet merben unter

^ugiel^ung ber ©elbfttätigfeit unabfiöngiger SSürger. 2)iefe SüdEen

em^finben mir SJeutfd^en feit langem fd^merglid^ unb matf)en

foeben bie erften befd^eibenen SSerfuc^e, fie auggufüllen.

®oc^ ein ©taat, belierrfd^t üon einer burrf) bit 9Jief)rl^eit

beg SSoIfeg getragenen 3flegierung, mit einem Parlamente, mit

unabf)ängigen ©erid^ten, mit Greifen unb ©emeinben, bie fid^

felber üermalten, ift mit ollebem nod^ nid^t frei. @r mufe feinem

SBirfen eine ©c^ranfe fe|en, et mufe anerfennen: eg gibt ^erfön=

lic^e ©üter, fo l^od^ unb unantaftbar, ba% ber ©taat fie nimmer
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\iä) unterlüerfen barf. ©^otte man nic^t allgubreift über bte

®runbrecf)tc ber neueren SSerfaffungen. ©ie entf)alten mitten

unter ^f)rafen unb Sortjeit bte SWogna ©f)orta ber ^jerfönlid^en

grei^eit, worauf bte moberne SBelt nicE)t tnieber üer§td)ten wirb,

greie SSemegung in ©lauben unb SSiffen, in § anbei unb 3SanbeI

ift bie Sofung ber Qtit: auf biefem &tbktt ^at fie i^r ©röfeteä

geleiftet; biefe fojiale greü^eit bilbet für bie grofee Tle^xiai)l ber

SKenfcEjen ben Inbegriff aller ^olitifd^en SBünf(f)e. Wan barf

fagen, Ido immer ber ©taat fic^ entfd)IoB, einen S^tiQ be§

gefeiligen SBir!en§ ungel)emmt fid) entfalten gu laffen, ba toatb

feine äJiä^igung ijnxliä) beIoI)nt; alle SBafirfagungen ängftlid^er

©rf)tt)ar§fel)er fielen §u Soben. SBir finb ein anbereg SSoIf getpor=

ben, feit ung ber SSelttierlelir l^ineingog in fein SBagen unb

SSerben. SSor groei SKenfd^enaltern nod) erflärte Subniig SSinde

aB forgfamer ^räfibent feinen SBeftfalen, föie man e^ anfangen

muffe, um nac^ englifd^em 3!JJufter eine Sanbftrafee auf Slftien

%u bauen. §eute überfpannt ein bicf)teg 9ie§ freier ©enoffen»

ft^aften jeber 2Irt ben beutf(f)en 33oben. SBir luiffen : burd^ feinen

^aufmonn minbefteng niirb auä) ber S)eutf(f)e teilnei^men an ber

eblen SSeftimmung unferer 9ftaffe, ba'^ fie bk Weite Srbe befruchten

foll. Unb fd^on ift fein leerer Sraum, ba^ au§ biefem SBelt*

berlel^re bereinft eine ©taatSfunft entftel)en wirb, öor beren Welt*

umf^annenbem Slicfe alleg ©(f)affen ber i^eutigen ©rofemäd^te

Wie armfelige ^leinftaaterei erfd^einen wirb. — ©o unerme^Iirf)

reid^ unb öielgeftaltig ift ba§ SBefen ber greiljeit. Sarin liegt

bit tröftlid^e ©ewife^eit, ba^ §u feiner Qeit unmöglid^ ift, für ben

©ieg ber x^xti\)dt §u wirfen. Senn gelingt wol^I einer Slegierung

geitweifc bie Steilnalime be§ SSoIfeg an ber ©efe^gebung gu unter*

graben: nur um fo I)eftiger wirb firf) ber greilieitäbrang ber

mobernen SKenfd^en auf ba§ wirtfd^aftlid^e ober auf ba^ geiftige

©d^affen werfen, unb bie (Srfolge auf bem einen @ebiete greifen

früi^er ober f^äter auf bo§ anbere l^inüber. Überlaffen wir ben

Änoben unb jenen SSöIfern, bie immer Äinber bleiben, mit leiben*

fd^aftlid^er §aft ber j^rei^eit natf)§uiagen wie einem ^:^antome,

ba$ ben ©ierigen unter ben §änben §erflie§t. ®in reifeg SSoIf
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liebt bte %ttii)tit Wie fein re(f)tmäfeige§ SBeib: fie lebt unb toebt

mit un§, fie entgüdt un§ Sag für Sog burd^ neue gieige.

2lber mit ber fteigenben ©efittung ergeben iiä) neue, un*

geafinte ©efa^ren für bie f^reil^eit. 3liä)t blofe bie ©taatigelralt

fann ttirannifd^ fein; auä) bie nid^t organifierte SJie^rl^eit ber

®efenf(^oft fann burc^ bie longfam unb unmerÜid^, boc^ untuiber*

ftel^Iic^ föirfenbe SKac^t if)rer SÄeinung bit ©entüter ber 93ürger

gepffigem Strange unterfterfen. Unb o^ne Bn^eifel ift bie ©efa^r,

ba% bit felbftänbige 2lu§bilbung ber ^erfönlid^feit burc^ bie SD^iei*

nung ber ©efanttl^eit in ungulöffiger SBeife befd^ränlt tt)erbe, in

bemolratifdien (Staaten befonber§ gro§. ®enn, luar in ber Unfrei*

l^eit be§ alten gtegimente§ ntinbeften§ einigen beborgugten SSoIfg*

Haffen öergönnt, bie ;perfönli(f)e SSegabung ungel)emmt unb int

©Uten irie im SSöfen glängenb §u entfalten, fo ift ber 9JJittcIftanb,

töeld^er (Buxopa^ S^tun'jt beftimmen wirb, nicfit frei tion einer

gewiffen SSorliebe für ba§ SKittelmäfeige. @r ift mit 9led^t ftoI§

barauf, ba% er alleg, tt)a§ über U)n emporragt, p fit^ l^erabgu*

§ie:^en, alle unter ii)m ©tel^enben §u ficE) em|)oräu^eben fucfit ; unb

er barf fein SSerlangen, im Seben ber Staaten gu entfd^eiben,

auf einen rül^mlic^en Sflec^tgtitel ftü^en, auf eine grofee Xat, m^d^e

er unb mit il^m bie alte SD^onard^ie öollgogen l^at : auf bie ®man=
gi^ation unferer nieberen ©tänbe. 3tber tvt^t un§, menn biefer

®IeidE):^eit§trieb, ber auf htm ©ebiete be§ gemeinen 9fied^te§

bie föftlid^ften g^rüc^te gezeitigt ^at, fid^ tierirrt auf ba§ ©ebiet

ber inbitiibuellen SSilbung! ®er SKittelftanb ^a'^t jebe offene

gewalttätige Stjrannei, bod^ er ift fe!^r geneigt, burc^ ben S3ann=

ftraf)I ber öffentlid^en aJieinung alleS gu ad^ten, wa§ fic^ über ein

gemiffeS ®urd^fd^nitt§maB ber 93ilbung, be§ ©eelenabelS, ber

Mf)ni}dt em^or^ebt. ®ie f^riebenMiebe, meldte i:^n auSgeid^net

unb ifin on fitf) gu bem :|JoIitifd^ fal|igften ^tanbe modE)t, fann

nur gu leidet ausarten in träge§ S3e^agen, in ba^ gebanfenlofe,

fd^Iäfrige Seftreben, alle ©egenfä^e be§ getftigen Seben§ gu üer*

tufdfien unb gu bemänteln, nur im SSereid^e be§ materiellen

SBirfenS (be§ improvement
!) ein rege§ ©d^affen gu bulben. ^id)t

leere Sßermutungen finb e§, bie wir I)ier au§f|)red^en. Sßielmelir
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brücEt in ben freteften ©ro^ftaaten ber ^Jeugeit, in (Snglanb unb

ben SSereintgten ©taaten, bog ^oc^ ber öffentlid^en SDleinung

fd^roerer aU irgenbtoo. "Ser Äretg beffen, iuag bie ©efamtl^ett bem

SSürger aB eljrbar unb anftänbig su benfen unb gu tun erlaubt,

ift bort unöergletd^IicE) enger olg bei un§. 2Ber £unbe f)ot üon

ben benflpürbigen SBerfoffungiberatungen ber Äonöention öon

SJZaffad^ufettS au§ bem ^a\)vc 1853, toer e§ meife, Uiie bamaB
mit ©eift unb Seibenfd^aft bie Seigre »erfochten marb : „ein SSürger

fann tt)o:^I Untertan einer Partei fein ober einer tatföc^Iid^en

©ettialt (!), aber niemaB Untertan be§ ©taateä," ber mirb bie

©efal^r eineä SlücffoIIeä in 3uftänbe f)arter ©itte unb lä^tvaä^tn

9ie(^te§, bie ©efal^r einer fogialen Stjrannei ber 9!Jie!^r!^eit nid^t

unterfrf)ö^en. ®ie§ l^at Wiii üortrefflid^ erlannt, unb hierin

liegt bie Sebeutung feinet 33ud^e§ für bit ©egentoart. ©r unter*

fu(f)t, gang abgefel^en tion ber 9tegierung§form, bie 9iatur unb

bie ©rengen ber ©elualt, meldte füglid^ bie ©efellfd^aft über ben

einjelnen ausüben foll. ^umbolbt faf) bie ®efa!^r für bie perföU'^

lic^e f^reü^eit nur im ©taate, er badete !aum baran, ba^ bie

©efellfd^aft fc^öner unb öornefimer ©eifter, luelc^e mit il^m Der*

fefirte, ben einzelnen je on ber allfeitigen Slugbilbung feiner

^erfönlid^Ieit l^inbern fönnte. SBir aber luiffen nunmei^r, ba§ eg

nid^t bIo§ eine „freie ©efelligfeit", fonbern auc^ eine t^rannifdlje

öffentlid^e SJleinung geben fann.

Um gu öerftei^en, in roeld^er StuSbelinung bie ®efellfc^aft il^re

©elralt über ben einzelnen au§üben folle, gilt e§ gunäd^ft eine

i^roge mofilgemut über 93orb gu werfen, rtJomit bie ^oIitifd[)en

2)enfer fid; unnötigertoeife öiele böfe ©tunben bereitet ^abtn, bie

j^rage nämlid^ : ift ber ©taat nur ein 5!JJitteI gur SSeförberung ber

SebenSgmedEe ber SSürger? ober l^at bie 2Bol^Ifaf)rt ber SSürger nur

ben 3*öe^/ ew fd^öne^ unb gute§ @efamtbafein :^erbeigufül)ren?

§umboIbt, 3}litt unb Saboula^e, fomie ber gefamte Siberaliämuä

ber SiottedE^^SBelcEerfd^en ©d^ule entfd^eiben fidf) für ba^ erftcre,

bie Eliten befanntlid^ für ba§ le^tere. 3Kir fc^eint, bie eine SKei«

nung taugt fo hjenig toie bie anbere; ber ©treit betrifft, mie

galftaff fagt, eine gar nic^t aufgumerfenbe %xaQt. 'Senn alte
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SBelt gibt gu, bog ein 3Ser:§äItni§ gegenfettiger 9le(f)te unb ?ßflid^ten

ben ©taat mit feinen bürgern öerbinbet. Bmifd^en SSefen aber,

meldte fid^ guetnanber nur tote SD^tttel unb ^toed öerl^alten, ift

eine ®egenfeitig!eit unbenibar. ®er ©taat ift fid^ felbft BtoedE mie

alleä Sebenbige: benn wer barf leugnen, ba^ ber ©taat ein ebenfo

mirflid^eS Seben fül^rt tt)ie jeber fetner SSürger? SBte iDunberlitfi,

ba^ mir ®eutfd^en au^ unferer ßleinftaaterei f)erau§ einen gran=

§ofen unb einen (Snglänber mal^nen muffen, größer p ben!en öom

Staate! 9JiiII unb SabouIat)e leben beibe in einem mächtigen,

gead^teten ©taate, fie nel^men biefen reid^en ©egen f)in aB fetbft=

öerftönblicf) unb fel)en in bem ©taate nur bie erfcEiredenbe Wlaäjt,

meldte bie greil^eit be§ 9Jienfd^en bebrol^t. Unä ®eut|d^en ift

burd^ fd^merjIidEie ®ntbe:^rung ber SBIid gefdEiärft »orben für bie

aSürbe be§ Staate. SSenn tüh unter gremben nad^ unferem

„engeren SSoterlanbe" gefragt werben, unb bei btn ^amtn 9leuB

jüngerer Sinie ober ©d)h)ar§burg=©onber§:^aufen3 Dberl^errfd^aft

ein fpöttifd^e§ Sachen um bie Sip:pen ber §örer ft»ielt, bann

empfinben mir mo:^I, boß ber ©toat etioaä ©röfeereS ift aU ein

3!KitteI 5ur (Srleid^terung unfere^ ?PribatIeben§. ©eine @^re ifl

bie unfcre, unb mer nid^t auf feinen ©taat mit begeiftertem ©tolge

fdjauen fann, beffen ©eele entbel^rt eine ber l^öd^ften ®m^3fin-

bungen be§ SDlanneS. SBenn l^eute unfere beften äJJönner banad^

trachten, biefem SSoIfe einen ©taut gu fd^affen, meldfier Sld^tung

üerbient, fo befeelt fie babei nid^t bloß ber SSunfd^, fortan ge*

fixierter i:^r ^)erfönlidf)e§ ®afein ju üerbringen; fie miffen, baß

fie eine fittlid£)e 5ßflid^t erfüllen, meldte jebem 3SoI!e auferlegt ift.

®er ©taat, ber bk 2i:§nen mit feinem 9?erf)te fd^irmte, ben

bie 3Säter mit il)rem Seibe üerteibigten, ben bie ätbenbzn berufen

finb au§äubauen unb Iiöl^er entmidEelt ^inbern unb finbe§finbern
ju oererben, ber alfo ein ^eiligeS S3anb bilbet gmifd^en üielen

@efd)Ied^tern, er ift eine felbftänbige Drbnung, bie nad^ il^ren

eigenen ©efe^en lebt. 9?iemal§ fönnen bie Slnfid^ten ber 3flegieren=

ben unb ber 9legierten firf) gänglid^ bedfen; fie merben im freien

unb reifen ©taate gmar ju bemfelben Q^th gelangen, aber auf

tvüt üerfc^iebenen Söegen. ®er SSürger forbert öom ©taote bag
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^öd^ftmöglic^e SKafe ;|jerfönli(f)er %xtii)dt, weil er \iä) felber au§*

leben, alle feine Gräfte entfalten tüill. 2)er ©taat Qttoai)xt e§,

ntd^t tt)eil er bent einzelnen SSürger gefällig fein mill, fonbem

weil er fid^ felber, ba§ ©ange, im Sluge ;^at: er mufe fid^ ftü|en

auf feine SBürger, in ber fittlid^en SBelt aber ftü^t nur h)a§ frei

ift, toa^ auc^ wiberftefien fann. ©o bilbet allerbingS bie Std^tung,

Welche ber ©taat ber ?ßerfon unb il^rer f^reil^eit erineift, btn

fid^erften SOta^tab feiner Kultur; aber er geroäl^rt biefe Slditung

§unad^ft begi^alb, weil bie t)oIitifc^e greii^eit, beren ber ©taat

felber bebarf, unmöglid^ .'Wirb unter bürgern, bie nid^t i!^re

eigenften 91ngelegen]^eiten ungeljinbert felbft beforgen.

^iefe unlösbare SSerbinbung ber :poIitifd£)en unb ber |jerfön=

lid^en ^^reil^eit, überfiaupt ba§ SSefen ber %vtii)dt aU eineS fefi

äufammenpngenben ©t)ftem§ ebler Siedete l^at Weber SJüII nod^

SabouIat)e red^t üerftonben. i^ener, im SSoIIgenuffe be§ englifd^en

S3ürgerred^t§, fe^t bie ^olitifd^e f^reil^eit ftülfd^weigenb öorauS;

biefer, unter bem 'SrudEe be§ S3onaportiämu§, Wagt borber^anb

nid^t baran ju benfen. Unb bod^ füf)rt bie :|)erfönlid^e f?rrei!^eit ol^ne

bie :poIitifd^e gur Sluflöfung beg ©taateS. SBer im <Staatt nur

ein SJiittel fielet für bie SebenSgWecEe ber S3ürger, mu^ folgerecht

nod^ gut mittelalterlicher SSeife bie ^^reü^eit oom ©taate, nidEjt bie

f^reil^eit im ©taate forbern. S)ie moberne SBelt ift biefem :3rrtume

entwad^fen. '^oä) weniger inbeS mag ein ©efd^Ied^t, ba^ ixbtX'

wiegenb fogialen Qtotdtn lebt unb nur einen fleinen %dl fein*

3eit bem ©taate wibmen fann, in ben entgegengefe^ten Si^^tiint

ber 2llten berfallen. 2)iefe Qtit ift berufen, bit unöergänglid^cn

©rgebniffc ber Kulturarbeit, aud^ ber ^olitifd^en 2lrbeit be§ 2llter=

tum§ unb be§ 9JiitteIaIter§ in fid^ aufjunel^men unb fort§ubiIben.

©0 gelangt fie §u ber üermitteinben unb bennod^ felbftänbigen

(Srienntniä: für ben ©taat befielet bie ^jl^tififd^e 9iotwenbigIeit

unb bie fittlid^e 5ßfIidE)t, alle§ §u beförbern, wa§ ber ^erfönlid^en

2tu§bilbung feiner Bürger bient. Unb wieber befielet für ben

einjelnen bie p]^t)fifd^e Stotwenbigleit unb bie fittlic^e ^ßflid^t,

on einem ©taate teilgunei^men unb if)m jebeS |)erfönlic^e D^fer

gu bringen, ba§ bie (Srl^altung ber ©efamtl^eit forbert, fogar ba§
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Dpln be§ £eBen§. Unb äföar unterliegt ber SJJenfd^ biefer ^flid^t

nid^t bloB baxum, toeil er nur al§ ein SSürger ein gonger 3!Jienfc^

toerben fann, fonbern aud£| toeil e§ ein ]^iftorifc^e§ ®ebot ift, ba%

bk 3JZenfc^]^eit (Staaten, fd^öne unb gute (Staaten hübt. ®ie

^iftorifd^e SSelt ift überreid^ an folrfien SSeri^ältniffen gegenfeitiger

gfted^te, gegenfeitiger Slbpngigfeit ; in i^r erfd^eint jebe§ SSebingte

§ugleid^ aB ein S3ebingenbe§. ©ben bie^ erfdEiicert fd^arfcn matl^e«'

matifd^en topfen, bk luie iOiill gern mit einem rabifalen ©efe^e

burd^fd^neiben, oftmaB ba^ SSerftänbni§ ber :|JoIitifd^en ®inge.

3RÜI üerfud^t nun ber SSirlfamfeit ber ©efellfd^aft il^re er«

laubten ©rengen ju giel^en mit bem ©a|e : eine (Sinmifd^ung ber

(Sefellfd^aft in bie ^jerfönlid^e greü^eit red^tfertigt fid^ nur bonn,

wenn fie notlrenbig ift, um bk ©efamti^eit felbft gu fd^ü|cn ober

eine Benachteiligung anberer gu öerl^inbern. 3Bir hjollen biefem

SBorte nic^t lüiberf^jrerfien — wenn eg nur nid^t gar fo ini^altloS

lüäre! 2Bie hjenig toirb mit fold^en abftraften naturrec^tlid^en

(Sä|en in einer :^iftorifd^en SSiffenfd£)aft auSgerid^tet! ®enn ift

nidE)t ber „©elbftfd^u^ ber (Sefamtl^eit" l^iftorifdE) toanbelbar? Sft

mcE(t ein tf)eofrotifrf)er «Staat um be§ (Selbftfd^u^eS h)illen tier^

^jflic^tet, fogar in bie ©ebanfcn feiner 33ürger i^errifd^ eingu*

greifen? Unb finb nid^t jene „für bie ©efamtl^eit unentbel^rlid^en"

gemeinfamen SBerfe, inogu ber SBürger gegluungen merben mu^,

na^ 3eit unb Ort üon grunbüerfdEiiebener 2lrt? (Sine abfolute

©d^ranle für bie ©taatSgemalt gibt e§ ni^t. ®§ hübet ba§

größte SSerbienft ber mobernen SBiffenfd^aft, ba§ fie bie ?ßoIiti!er

geleiert f)at, nur mit S8egie^ung§begriffen gu red^nen. igeber f^ort*

fd^ritt ber ©efittung, jebe (griüeiterung ber SSoIfSbilbung mad^t

notföenbig bie Sätigleit beg ©taateS tiielfeitiger. Slud^ 5ßorb=

amerila erfäl^rt biefe SSal^rl^eit; aud^ bort finb (Staat unb
©emeinbc gegloungen, in ben großen ©tobten eine mannigfaltige

aSirffamfeit gu entfalten, bereu ber Urhialb nid^t bcbarf.

S)er öielgerül^mte aSoIuntari§mu§, bie iätigleit freier

^riootgenoffenfc^aften, reid^t fc^Ied^terbing§ nid^t überall au§,

um ben SBebürfniffen unferer ©efellfd^aft gu genügen. ®a§ 9?e^

unfereö 9Serfe:^rg i^at fo enge SKafd^en, ba% fid^ nothjenbig taufenb

t). Srcitfd^tc, auägeWäl^Ue ®($dftcn. I. 2
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Äonifionen ber Sfied^te unb ber ^ntcreffen ergeben; in betben

Italien i)at ber Staat bte 5ßfltrf)t, al§ eine unparteiifd^e Waä)t

üerjölinenb unb üorbeugenb ein§u[d^reiten. desgleichen entftel^en

in jebent l^oti^gefitteten SSoIfe große ^ßriöatntäc^te, nield^e tat'

fäd^Iic^ btn freien SSettbemerb oulfd^IieBen ; ber ©taat muß il^re

©elbftfud^t bänbigen, anä) wenn' jie nid^t bie 3flecE)te dritter

berieft. 2)a§ englifd)e Parlament befoI)I öor einigen i^al^ren ben

(gifenbalingefenydfiaften, nid^t bloß für bte ©idfierl^eit ber 9leifenben

ju forgen, fonbern aud) eine getoiffe Slnjal^I fogenannter patlü'

mcntarifrfier 3üge mit allen SSSagenllaffen für ben gett)ö!^nli^en

$reiä abgelten §u laffen. ^iiemonb hjirb in biefem ®efe|e, ba§

ben nieberen ©täuben ba§ ^Reifen ermöglirf)t, eine Überfd^reitung

ber öernünftigen @ren§en ber ©taatägettjalt finben. SSer aber

im Staate nur eine ©id^erl^eitSanftalt fielet, fann biefe SJiaßregcI

nur mit §ilfe einer fei^r fünftlid^en unb I)aItIofen ©cEiIußfoIgerung

öerteibigcn. Senn mer :^at ein JRed^t, gu »erlangen, ba^ er für

brei ©rfiillinge öon A nadE) B beförbert hjerbe? ®ie (Sifenbal^n»

gefellfc^aft befi^t ja fein red^tlid^eS 9[Jlono^5ot, unb e§ fielet jebcm

frei, eine ^arallelbafin gu bauen! 9iein, ber moberne ©taat

barf ouf eine auSgebel^nte pofitiüe Sätigfeit für bie SBo^Ifal^rt

be§ SBoIfeS mä)t berjid^ten. ^n jebem SSoIIe gibt e§ geiftige

unb materielle ©üter, ol^ne ttield^e ber ©taat nid^t beftel^en lann.

S)er lonftitutionelle ©toat fe^t ein \)o\)t§ ®urd^fd^nitt§maß ber

SßoIISbilbung öorauS; nimmermel^r mag er bem Selieben ber

©Item überlaffen, ob fie il^ren Äinbern ben notbürftigften Unter«

rid^t gemä^ren »ollen; er beborf beg ©dfjuljloangeg. S)er treiS

biefer für ba^ 2)afein ber ©efamtl^eit notmenbigen ©üter er*

hjeitert fid^ unöermeiblid^ mit ber §une:^menben ©efittung. SB3er

möd^tc im ©ruft unferen ©taaten il^re loftbaren Äunftan^alten

fd^Iießen? 2Bir alten Äulturbölfer merben bod^ nid^t in bie

rol^e SSorftcIIung prüdEfallen, toeld^e in ber tunft einen Sujug

fie^t; fie ift un3 wie ba§ täglid^e 93rot. ^n ber %at, ber SRuf

nad^ äußerfter 93efd^ränfung ber ©taat§tätigfeit wirb l^eute bon

ber 2;;^eorie um fo lauter erl^oben, je mel^r bk ?ßrafi8, aud^ in

freien Sonbern, il^m miberf^rid^t. ^m Äam^fe mit einer alle§
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umfaffenben ©taatägeiualt, rteld^e bie ©efellfd^aft nid^t leiten,

fonbern erfe^en möchte, tft unter bent §it)eiten toiferreii^e bie

©d^ulc bei- Stocqueöille, Saboula^e, ©:^. ©ollfuS gro§ geworben,

welche i^rerfeitS über ba§ Qitl I)inau§fd^Iägt unb int ©toate nur

eine ©d^ronfe, eine unterbrücfenbe ©eloalt fie^t. Slurf) SD^ill ift

bel^errfd^t öon ber SWeinung, je größer bk '^aä)t be§ ©taateS,

befto geringer bie ^^reil^eit. ®er ©taat aber ift nid^t ber geinb

beg SürgerS. ©nglanb ift frei, unb boc§ ^at bie englifd^e ^oligei

eine fel^r groge biSlretionäre ®maU unb mufe fie l^aben: genug,

wenn ber SBürger jeben SSeamten gur gerid^tltc^en SSeranttoortung

jiel^en barf.

©lüdCIid^ertoeife tüirft bicfer fteigenben 2lu§be!^nung ber

©taatggeujalt ein anbereS ;^iftorifc^e§ ®efe^ entgegen, ^n bttti'

felben SJioBc al§ bie Sürger reifer werben für bie ©elbfttätigfeit,

in bemfelben Ma%t ift ber <Btaat öer^iflid^tet, ja :pl^9fifd^ ge*

ähJungen, jwar bent Umfonge nad^ bielfeitiger, aber ber Slrt nad^

bcfd^eibener gu wirlen. SSar ber unreife ©taat ein SSormunb für

einjelnc ^totiQt ber SSoIfStatigleit, fo umfaßt bie gürforge be§

!^oc|gebiIbeten ©taateS ba§ gefamte SSoIfgleben, aber er wirft,

foweit mßglid^, nur anf^jornenb, belei^renb, §inberniffe weg»-

räumenb. S)iefe gorberungen alfo muß ein reifes SSoIf jur ©id^e*

rung feiner |)erfönlid^en f^ret^eit an ben ©taat ftellen: aU ein

8led^t§grunbfa| ift anjuerlennen ba§ fcud^tbarfte @rgebni§ ber

nteta|j]^t)fifd^en f^reil^eitSläntpfe be§ »ergangenen Sal^rl^unbertS,

bie SJBa^r^eit, ber SSürger foll öont ©taate nie blofe al§ äßittel

benu^t werben, ©obann: itbe SSirIfantfeit ber 3legierung ift

fegenSreid^, weld^e bie ©elbfttätigfeit ber SSürger l^eröorruft,

förbert, läutert; jebe öon Übel, weld^e bie ©elbfttätigfeit ber

einzelnen unterbrüdt. S)enn am (£nbe Berul^t bie gange SBürbe

bcS ©taateS auf bem ^jerfönlidEien SSerte feiner S3ürger, unb
jener ©taat ift ber fittlid^fte, weld^er bie träfte ber S3ürger gu

bm meifien gemeinnü^igen SBerfen bereinigt unb bennod^ einen

leben, unberül^rt oom S^anqt be3 <Btaatö unb ber öffentlid^en

aßeinung, aufredet unb felbftänbig feiner ^jerfönlid^en STuSbilbung

nod^ge^en iä^t. ©o ftimmen wir in bem legten ©rgebniffe, in

2*
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bem SSerlangen naä) bem fiöd^ftmöglid^en (5)rabe ber |)erfönlic^en

iJrei^cit, mit äJitll unb £abouIat)e überein, h)äl)renb luir Ü^re

Stnfd^auung öomStaate al§ einemöegner ber ^^retfieit nic^t teilen.

§ier enblid^ ift un§ üergönnt, auggurui^en öon ber er*

mübenben allgemeinen Unterfud^ung unb gu fagen, toa^ benn

bie§ Jiad^benlen über bie :perfönlic]^e f^ri^eifiett für un§ bebeute.

2)a§ Sßorgefüf)! einer großen ©ntfdieibung gittert burcf) ben SBelt*

teil unb legt jebem SSoIfe bie %vaQe nai)t, meldten §ort e§ befi|e

an ber ^erjönlid^en grei^eit, ber ^erfönlic^en ©elbftänbigleit

feiner S3ürger. SBir ®eutfd^en §umoI fönnen biefe ?$rage nic^t

umgelien, mir, beren gange 3ulwnft nic^t auf ber gefefteten Waä^t

alter Staaten, fonbern auf ber ^jerfönlid^en Xüd^tigfeit unfereS

SSoIIeS berul^t. S)enn in biefem unfeligen, feiten öerftanbenen

3irfel betoegen fid^ ja bie l^iftorifd^en S)inge: nur ein SSoIf üoH

ftarlen ©inne§ für bie ^erfönlid^e i^reil^eit fann bie ^jolitifd^c

fjreifieit erringen unb erl^alten; unb mieber: nur unter bem
©d^u^c ber politifc^en f^ret^eit ift öa§ ©ebeil^en ber ed^ten ptv

fönli(^en ^^i^eil^eit mögtid^, ba ber S)ef^oti§mu§, in meld^er f^orm

er aud) erfc^eine, blofe bie nieberen Seibenfd^aften, ben (£rmerb§=

trieb unb ben alltäglid^en ß^rgeig entfeffeln barf.

©eilen mir, mie meit ber ©inn für ^Derfönlitfie ^^J^eil^eit in

unferem SSoIfe fid^ entmidelt I)abe, fo bürfen mir mol^I jenen

Äleinmut öerbannen, momit un§ ba§ SSetrad^ten unferer Soge fo

leidet erfüllt. Slud^ mir tragen an bem gemeinen menfd^Iid^en

t?flud^e, ba^ bie SSöIfer il)rer tiefften unb eigenften SSorgüge fid^

feiten flar bemüht finb. 3D^it unbegreiflid^ leid^tblütiger Hoffnung

rebet man öon jener gemaltigen SKad^t, meldte „bk 2)ZiIIion

93ajonette" be§ einigen 'Seutfd^IanbS bereinft üorftellen merbe.

Unb bod^, gelingt einft ba§ SBerl ber nationalen 9fleform, fo mirb

gmar bie ©d^anbe ein @nbe I)aben, ba^ ein großes Sßolf burd^

fein ©runbgefe^ gu ber befenfiüen 5]5oIitif eine§ 0einftaate§

öerurteilt ift; aber unfere Tlaä^t mirb nad^ mie öor für3 erftc

eine giemlid^ befd^eibene fein. ®enn fo fd^nell nid^t üerl^arfd^en

bie SBunben, meldte bie ©ünben unb ba^ UnglüdE öon i^ol^r-

I)unberten gefc^Iagen. 2lu(^ ba§ ift eine Säufdliung, mcnn man
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meint, ber beutfd^e <Btaat rterbe fofott burd^ feine inneren ©in*

riditungen gu einem SÖiufterftaate werben, greilid^, tt»trb unfere

nationale Einigung je öollenbet, fo »irb un§ nic^t länger mel^r

ba^ em^örenbe ©d^auj^iel beriefen, ba^ einem gefe^Iid^en, mafe*

üoUen aSoIfe fein ©d^iwpfroort gu ro)^, !ein S8i|h)ort gn bitter

jd^eint für bie l^öd^fte beutfd^e 93e:^örbe; bk SBelt mirb nic^t

mef)r bo§ Unerl^örte feigen, bafe bie SSerfaffung be§ gebanfeK=

reiiiften ber SSöIfer grnnbfoglid^ fo nnn)anbelbar bleibt n)ie ber

©toat ber ©l^inefen; nid^t mei^r wirb man un§ gumuten, ba§

©efc^enf unfereS SobfeinbeS, bie ©ouöeränität ber ©ingelftaaten,

aU ein unantaftboreä Heiligtum gn üerel^ren; unb baä beutfd^e

©taatSred^t wirb enblid^ aud^ üon einem beutfc^en SSoIfe gu

reben wiffen. SlJtit einem SSorte, toilPS ®ott, fo werben ^nftanbe

fc^winben, weirfie einem glüdlid^eren ©efd^Ied^te nnr wie ber

wüfte Sraum eines fieberl^aften ^o;pfe§ erfd^einen werben. 2lBer

wäre bamit alleS erreicht? SSäre bamit mel^r erreid^t, al§ ba^

bie SBürbe beä ©taat§, weld^e nad^ bem SSerl^ängniS biefe§ SSoIIeS

in ben Seilen frü!^er aufgebilbet werben oI§ in bem (Sangen,

enblid^ and^ im gangen ®eutfd^Ianb gu il^rem 9lec^te gelangte?

©rft beginnen würben wir bonn, un§ aB S)eutfd^e in jenen

f^ormen ber |)oIitifd^cn greii^eit gu bewegen, weltfie anbere SSöIIer

bereits feit igal^rl^unberten auSgebübet :^aben.

dagegen unterfdEiägt man neuerbingS ebenfo leic^tfinnig ba^

löftlid^fte unb eigentümlidfifte SSefi^tum unfereS SSoIIeS, jene

Stugenb, weld^c un§ biSi^er tro| aller ^olitifd^er «Sd^mad^ nod^

immer öor ber SSerad^tung ber f^remben hma^xt f)at, unb weld^e,

wenn wir ba§ einige S)eutfd^Ianb je erfd^auen, ben beutfd^en

<Btaat gu einer böllig neuen ©rfd^einung in ber ipolitifd^en @e=>

fd^id^te mad^en wirb: bie unausrottbare Siebe be§ 5)eutfd^en

gur ))erfönlic^en greil^eit. ®ar mand^er wirb l^ier läd^eln unb
uns bie bittere f^rage einwerfen: Wo benn bie grüc^te biefer

Siebe feien? Unb gewiß, errötenb ftel^en wir bor jener jltattlidEien

'SttUft öon red^tlic^en ©^u^wel^ren, weld^e bie angelfäd^fifd^e giaffe

i^rer ^jerfönlid^en f^ret^eit errid^tet l^at. i^n einer langen 3eit

ber ©ntwürbigung ^at ber beutfd^e ©l^aralter fel^r, fe^r öiel
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berloren Don jener einfad^en ®roPeit, bit unfer 9JlttteIaIter

§etgt. SBer bte ®efd^t(i)te be§ S)eutf(^en 33unbeg naiver lennt,

muB tief befc^ämt gefte^^en: Saufenbe, öiele Xau^enbt nieber*

trä(f)ttger 'Senunsiantenfeelen unb nod^ lüeit ntelir untertänige

Seifetreter f)at bieg eble SSoIf erzeugt toäi^renb gtoeier SOtcnld^en*

alter. 2)o^ Wtx bo§ SSoIf§Ieben alg ein (3anit§ üBerfd^aut,

entbedEt notirenbig ©puren ber ^raft unb ©efunblieit, meldte ilint

bie gefjäffige SSerbitterung be§ Urteils tierbieten. SBenn mir,

rool^in mir treten in ber ^^rembe, ber ^älte ober einem nod^

tiefer tierle^enben 9Jiitteib begegnen, fo bürfen mir un§ mol^I jeber

Stnerfennung unferer ftaatlirf)en S3efa:^igung freuen, meldte un§,

aufrid^tig meil unmilllürlid), au§ frembem SlJiunbe gef^ienbet mirb.

SDtill ift meit baöon entfernt, unfer SSoIf gu tiergöttern; er ftl^It,

mie man il^m nirf)t mit Unred)t nad^gefagt, im ftillen feine nal^e

3Sermanbtfd)aft mit bem beutfcEien @eniu§, aber er fürd^tet bie

©d^mädEien unfereä SBefeng, er tiermeibet gefliffentlid^ ju tief in

bie beutfc^e £ite^ur^in§ubringen unb pit fid^ an franjöfifd^e

SKufter. Unb berfetoe mann gefielet: in feinem anberen Sanbe

oufeer ®eutfdE)Ianb allein ift man fällig, bie l^öd^fte unb reinfte

^jerföttlid^e greil^eit, bie ollfeitige ©ntmidflung be§ 3!Kenfdf|en='

geifte§ §u tierftel^en unb gu erftreben!

Unfere SSiffenfd^aft ift bie freiefte ber ßrbe, fie bulbet einen

3mang meber tion au^en notfi üon innen; ol^ne jebe SSorauS«=

fe^ung fud^t fie bie 3BaI)rf)eit, nid^tä aU bie SBal^rl^eit. ®ic

Sted^tl^aberei unferer ©elel^rten marb fprid^mörtlid^, bod^ fie öet*

trögt fid^ fe!^r mo!^I mit ber unbefangenen Slnerlennung ber

miffenfd^aftlid^en 33ebeutung be§ ©egnerg. Sro^ be§ haften»'

geifteä, ber aud^ unter unferen ®ele!^rten fpuft, barf ein freier

^o;pf, ber auf feinem eignen SBege, nid^t auf bem breitgetretenen

5]3fabe ber ©d^ule, gu bebeutenben (Srgebniffen gelangt, mit ©id^er-»

l^eit §ule^t auf marme ^uftimmung gäl^Ien. ®er rüdEfid^tSIofeften

^)oIi§eiIic^en SSetiormunbung, meldEie b^^alb um fo fd^merer brüdEt,

meil fie im engften Greife unb üon unnatürlid^en S[ßittel:punlten

:^erab mirft, ift tro^ allebem nic^t gelungen, ben ®rang beg

2)eutfd^en nod^ ^jerfönlid^er (Sigenort ju bred^en. S)oJ3 in allen
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fragen be§ ®eit)iffen§ ein jeber für ftd^ felbft allein ftel^e, ift eine

ÜBerjeugung, meldte Bereite in ben nnterften ©d^id^ten biefeg

aSoIIeS fefte SSurgeln gefd^Iagen. S« S'^^^Q\i(^^^^n, bie jebeg

onberen SSoIIeS ©Iiaralter Bi§ ^um Unlenntlid^en öerlüntmern

müßten, ^irebigt man ber ^ugenb ba§ Qbeal freier SlJlenfd^en*

Bilbung: ben rüdfid^tSIofen SSal^rl^eitgtrieb, ba§ SBerben be§

ei^orafterg au§ fid^ felBft ]^eran§, l^armonifd^e SIuSBilbung oller

menfd^Iid^en ®aBen. Unb mie notocnbig %xtif)zit unb ®ulbung

§anb in ^anb gelten, fo ift aucE) nirgenbttjo bk SKilbe gegen

^nberSbenfenbc fo l^eintifd^ tt)ie Bei ung; ttjir l^aben fie gelernt

in ber !^arten ©c^ule jener 9leIigiongfriege, njeld^e bie§ SSoII

sunt ^eile ber ganzen SDZenfd^l^eit gefod^ten l^at. Unb aud^ ber

ebelfte ©egen ber inneren f^i^eil^eit ift un§ geworben: ba§ fd^öne

SJia^. ®ie öertoegenften @eban!en über bit l^öd^ften ^roBIeme,

bie ben SKenfd^en quälen, finb Don ®eutfd^en gebadet, aBer nie

finbet ftd^ Bei unferen großen ®enfern eine ©pur jener fanatifd^en

SSerBiffenl^eit, meldte bie fül^nen Äöpfe unfreier SSöIIer entftellt:

ein SOtann, ber üBer bo§ ©Iiriftentum ba§ 6crasez l'infame ge*

fprod^en, l^ätte Bei un§ nie aU ein §ero§ be§ @eifte§ gelten

fönnen. ®ie menfd^Iid^e 2ld^tung öor allem SOlenfd^Iid^en marb
bem ®eutfd^en gur anberen ^Jatur. ®arum ftel^en, tro| alle§

©tänbe:^aber§, ber unfer Sanb gerfleifd^t f)at, bie SSoIISlkffen in

Seutfd^Ionb in ©itten unb ©ebonfen einanber naiver aU in

Sanbern mit freieren ©taatSformen. SKan fielet bem S)eutfd^en

nid^t fo rafd^, irie btm Sluffen ober bem SSriten, öon fernher an,

meg SSoIfeg Äinb er fei, aBer mir finb öon jel^er reid^ getoefen

an eigenortigen ßliarafteren. Unb meil ba^ SSoI! fid^ bie grei^eit

feiner ^jerfönlic^en SSilbung niemals f)at rauben laffen, fo ru^t

in feinen liefen ein unge^^oBener Q^a^ [tarier nod^l^altiger

Seibenfd^aft, ben bann unb toann ein einfid^tiger grember, ein

©apobiflriag, eine f^rau öon ©tael, Bemunbernb erlannte. SSog
beutfd^e Seibenfd^aft Bebeute, bag mirb jeber Begreifen, ber beutfd^e

®id^tungen mit romanifc^en ober englifc^en aug ber 3eit nad^

ber «ßuritanerl^errfd^oft öergletd^en mill: fie i)at fid^ nod^ an
alten SSenbe^Junften unferer ©efc^id^te glorreich Bemä^rt.
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^ag ift ber ©egen her )DerjönItrf)en %xtii)tit Unb glaube

feiner, bofe bog freie lüiffenfd^aftlidEie ©djaffen ber ^eutft^en ben

beftel^enben ©taatSgeiralten alg ein tuillfontmener SSIi^aMeiter

biene. ^eber geiftige (äriüerb, beffen ein SSoIf fid^ TÜl)men borf,

mirlt fjinüber auf baä ftaatlic^e Seben, ift ein Unterpfanb nteljr

für feine ^olitifdje ßJröBe. igeberjeit it»irb unter felbftgefälligen

f^arf)gele:^rten bie 'Sttbt ge^en, bie SSiffenfc^aft l^abe nid^tä ju

fc^affen mit bem ©taate: bie ed)ten ©röfeen ber 2Siffenf(i)aft

benfen anberS. 50^on lefe bie S3riefe üon ©ottfrieb ^ermann

unb Sobed. Untoiberftetilid) roerben bie beiben großen ^l^ilologen,

beibe burd^ouä un^oIitifd)e Sfiaturen, in ben ^am:pf um bie polU

tiftfje %xd^dt ^ineingegogen; n)ie tapfer ftreiten fie balb mit

attifc^em 2Bi|e, balb mit mutigem Boi^i^toort, balb mit ent*

fd^Ioffener 2;ot gegen bie^ tenebriones l Sie 3SeIt ringt nad^ f^i^i*

i)tit, unb e§ bleibt in alle SBege unmögli^, auf bem einen ©ebiete

bem Sichte ju bienen, auf bem anberen ber ginfterni§. SSor

menigen Stt^rgefinten nod) bilbeten bie. SJZänner ber ttaffifcEien

@elef)rfamleit unätDeifeIf)aft bie geiftige 5triftofratie unfereS

SSoÜeS. 'Sieg 3Serf)äItnig beginnt fic^ ju änbern, benn rtjenn aud^

für matirliaft öornefime 9Zaturen bie flaffifc^e Silbung eine un='

erfe^Iid^ fegen§reic^e ©d^ule bleibt, fo ftef)t bocf) ber gemeine

5)urd^fd^nitt ber ftubierten Seute l^eute ben ^aufleuten, btn Xtä)'

nilern ttjeit narf): ber gebilbete ©eföerbtreibenbe bel^errfdit in

ber Siegel einen weiteren §ori§ont, er ift unobi^ängiger in feinem

SDenfen, unb il)n befeelt ba§ ftolje 33eltJU§tfein, ber 3ibiIifation

eine ©äffe gu bre^en, tt)elc^e§ bem fleinen STfieoIogen unb i^uriften

gän§Iid^ fef)It. S^tmerfiin Iä§t Seutfd^Ianbg neuefte ®efdE)id^te

Ilar erfennen, ba^ nix üon bem geiftigen ©dEjaffen langfam gur

politifd^en Strbeit übergef)en. S)er Xrieb be§ freien genoffenfd^aft=>

lid^en 3ufammenttjirfeng, ber in biefem 3ai)t^unbert alle SSöüer

ergreift, geigte fid^ bei un§ guerft lebfiaft auf bem ©ebiete ber

aSiffenfc^aft unb fünft: unfere funftöereine, ©elel^rtenberfamm«

lungen, Sieberfefte finb älter alä bie üerrtanbien ©rfcEieinungen

bei fremben SSöüern, mäl^renb unfere politifc^en unb ftjirtfd^aft^»

liefen SSereine bem Seifpiele ber ^Jarfibarn erft nod^{)infen. ©o



5)ie ^tei^eit. 25

ftefit benn aud) mit ©tc^erl^eit gu ermatten, ba^ bie freie unb

allfeitige Silbung, ber felbftänbige SSalirl^eitSntut ber beutfd^en

©ele^rten rücftoirfen toirb auf bie gefamte Station. StJetgung unb

gä]^tg!eit gur ©elbftüerföaltung ftnb bei un§ in reid^em SOia^e

öor:^anben. ©täbte mie 93erltn unb Seipäig [teilen mit ber Slül^rig*

feit i^rer 3Sertt)aItung, mit btm ©emetnfinn il^rer Bürger ben

großen englifd^en Kommunen minbefteng ebenbürtig gegenüber.

Unb iDie üiel ^Begabung unb Suft pr eifiten ^erfönltd^en f^retfieit

in unferem üierten (Stanbt hiol^nt, ba§ offenbart fid^ Ilarer üon

^a\)t gu ^a^x in btn Slrbeitergenoffenfd^aften.

©in SSoIf, ba§, faum ouferftanben au§ bem namenlofen

Jammer ber breifeig S^^re, bk frol^e Sotfd^aft ber Humanität,

ber ed^ten f^rei^eit be§ @eifte§, an alte SSelt öerfünbet l^at —
ein foIcE|e§ SSoIf ift nid^t bagu angetan, gleid^ jenen öerbammten

©eelen ber f^abel, in ©migfeit in ber S^ad^t ^u »anbeln, fud^enb

naä) feiner leiblid^en ^ülle, feinem <Bitaatt. @§ ift unfer So§ —
unb h)er barf fagen: ein trauriges So§? —, ba§ bie innere

greü^eit iei ung nicEit oI§ bie feinfte 95Iüte ber :|3oIttifd^en ^^reil^ett

§u Sage tritt, fonbern ben feften ®runb bilbet, auf hjeld^em ein

freier nationoler ©taat fid^ erl^eben wirb. Unb toeffen leiben»»

fc^aftlidEier Ungebulb ber öerfd^Iungene SBerbegang btefe§ SSoIIeS

gor gu langfam fc^einen rtJill, ber foll fid^ erinnern, ba^ nix ba§

jugenblicEifte ber euro^iäifd^en SSöIfer finb, ber foII fid^ beg (älaw'

ben§ getröften: fommen tvixb bie ©tunbe, ba mit größerem

Siechte aB SSirgil öon feinen 3lömern ein beutfd^er ®i^ter öon
feinem 3SoIIe fingen toirb: tantae molis erat Germanam condere

gentem. ®g mag j^eute üielen toie ^ral^Ierei Hingen, aber bie

Sulunft ift nic^t fern, ba ein ©eutfd^er ben Schriften TtilU unb
Saboulatieg ein S3uc^ entgegenftellen toirb, toeld^eä ba§ SBefen

ber greifjeit, ber Ijolitifd^en unb ber :|3erfönlid^en, tiefer, lebenS*

üoller barftellt alä jene beiben.

S3etrac^ten toir nod^ einige SebenSfragen ber :perfönlid^en

gretfieit, bereu Söfung gumeift ber ©ittlid^Ieit jebeS eingelnen

in bie §anb gegeben ift. müB ®runbfa$; „in allen Singen,
bie nur be§ einselnen §eil berül^ren, foII jeber nad^ feiner eigenen
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SSillfür ^anbdn bürfen", tft eben toegen feiner ©infad^fieit unb

S)e^nbarfett unanfechtbar, ©ingig auf bem religiöfen ®cbietc !^at

er fid) uneingefd^ränfte t:^eoretifc^e SInerlennung erobert, todl

;^ier ntcfit bIo§ feine 5ßortei einen öollftänbigen ©ieg erfo(i)ten

^at, fonbem in 2Ba]^rf)eit unüerfölinlid^e ©egenfo^e einonber

gegenüberftei^en. SIber tvit totit finb toir ftolgen fulturüölfer

felbft auf biefent einen ^^elbe nod^ üon echter S)ulbfantleit ent=

fernt! SSelc^ fc^toere 5tn!Iogen mufe SJiill ^^ier gegen feine Sanb§=

leute eri^eben! ?Jid^t genug, ba% ba§ @efe^ jeben el^rlic^en

Ungläubigen, ber ben d^riftlitf)en (£ib niäjt leiften tüill, be§ gerid^t=

ticken ©cf)u§e§ beraubt. SSo ba§ ®efe| milber geiuorben, erliebt

fid^ ber finftere 5anati§mu§ ber ©efellfd^oft, befielet mit jübifc^er

§arte auf ber ))uritanifrf)en freier be§ <Babhat§, brüdt bem

el^rlid^en i^teibenfer ba§ fo^iale SSranbmal auf bie ©tirn, melc^eS

tiefer fd^merjt aU alle ©trafen beg ©taate§, maä)t ii)n brotloS

unb äd^tet if)n au§ ben Greifen ber 33ilbung unb ber feinen ©itte.

Unb luie öieleS lie^e fid^ noc^ fagen gegen jene (Sugl^ergigfeit,

loeldEie bic freie SSertegung be§ äJJenfc^engeifteg in (Sioigfeit ein=

ältiängen lüill in ben beftfiränften ©ebanlenireig ber Standard

works of theologyl

Unb I)aben n)ir S)eutfc^en ein Siedet, bloB mit pliarifäifc^em

Söel^agen biefer ©d£)ilberung englifc^er Unfreil^eit ju laufd^en?

3lud^ unfer ©taat ift au^ feiner tI)eofratifd£|en @:pod^e noc^ nid^t

gänälid^ f)erau§getreten ; nod^ fel^r üielen unferer ®efe^e fielet auf

ber ©tirn gefd^rieben, toie unenblid^ mül^fam bie. Sbeen ber £oIe==

rang bem unbulbfamen ©taate unb ber norf) unbulbfameren 3Dtad^t

gefd^Ioffener ^irrfien abgerungen »erben mußten. 2lud^ in ber

©efellfcEiaft lebt norf) weit mel^r Unbulbfamfeit unb — h)o§ be§=

felben ®inge§ Äelirfeite ift — toeit me|r religiöfe f^e^g^eit, aU
bem SSoÜe §erber§ unb Seffingä gegiemt. 2Ber irgenbeinen S3e==

griff boöon ^at, in lueldEier ungelieuren 2lu§be!^nung ber ©laube

an bie 2)ogmen ber d^riftlid^en Offenbarung btm jüngeren ®e*

fd^Ied^te gefd^irunben ift, ber fann nur mit fd^roerer ©orge be>»

obodfiten, tcic gebonfenIo§, wie träge, ja irie »erlogen ^^aufenbe

einem Si^|)englauben fjulbigen, ber il^ren §ergen fremb geworben.
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gZur bte hjemgften f^ahtn nad^gebad^t über bie grobe Unroal^ri^eit

ber juriftifd^en gi^tion, in toelc^er ©taat unb Äird^e bei un§

boi^inleben, ber Slnnal^me: jeber befennt fid^ p bem ©lauben,

tüorin er geboren ift. 2Bie jebeS ftaatlid^e Übet bie Sitten ber

SSürger berul^rt, fo ^at aud^ bie lange nnfelige ©ehjol^nl^eit, öor

bem (Staate gu fd^toeigen unb fid^ §u beugen, entfittlid^enb ein*

gettjirlt auf ba§ religiöfe SSerl^alten beg SSoIfe§. 'Sie f^urd^t öor

einer ftreng gläubigen S3e!^örbe, ja bie f^urc^t öor bem 5ßafen*

rümpfen ber fogenannten guten ©efellfd^aft reid^t !^in, un§o]^Iige

jum aSerleugnen il^re§ ®Iauben§ gu beicegen. ign ben öornel^men

klaffen ift man ftillfd^loeigenb übereingelommen, geloiffe ^oä)'

ttjid^tige religiöfe %xaQcn nie gu berül^ren, unb fo träumen ber

©ebilbeten öiele bai^in, weld^e mit Slbfid^t ben Ärei§ il^rer @e=

banfen oerengern, fid^ grunbfö^Iid^ il^reä 9ted^te§ begeben, über

religiöfe S)inge ju benfen. Sn erfd^rerfenber ©tär!e ttjud^ert auf

bem religiöfen ©ebiete ber ©eift ber Untöal^rl^aftigleit. ®e!^eime

SSorterllärungen, SWentalreferüationen allerart gioingt man bem

ttjiberftrebenben ®enfen auf; bamit ge:pangert, gel^t man l^in,

teiljunel^men an firc^Iid^en ©ebräud^en, beren eigentlid^en ©inn

man öermirft. (Sauge 9lid^tungen ber Sl^eologie, mäd^tige Stoeige

be§ öulgären 9lationaIi§mu§ l^ängen mit biefem JIrtebe gu*

fammen: man leugnet bie Dogmen ber Dffenborung, aber man
teilet ben alten SBorten einen fremben ©inn, ftatt mannl^aft bem

SSibertoillen ber trägen SSelt gu tro|en unb offen ein 33anb gu

löfen, baä für bie ©eelen nid^t mel^r befielet.

^0^ toit? Sft bie§ ©efc^Iec^t n)ir!Iic^ fo tief gefunlen?

©tel^t e§ fo gar jämmerlidE) um bie innere greii^eit ber SiTieufd^en,

töie e§ nac^ biefen bebenflitfien unb unleugbaren ©rfd^einungen

ber ©egentöart fd^einen follte? SDton muß fel^r unerfa^^ren fein

in ben ©el^eimniffen ber SOtenfd^enbruft, um auf einem ©ebiete,

ha^ ber unbered^enbaren SKad^t ber ©elbfttäufd^ung einen un*

ermefelid^en ©:t3ielraum getoäl^rt, einfad^ mit ben SBormürfen ber

Suge unb ber ®Ieignerei l^erüorgutreten. Unb notf) h)eniger toirb

ein befonnener Kenner ber ©efd^id^te bie fc^Iid^tfrieblid^e 2ln*

^änglid^Ieit an bie ®ebräud£|e ber SSäter furger^nb aU %xaQ^tit
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üerbammen. 5)enn bie ganje SSetoegung ber ©efc^id^te befielet

in einer fortoöfirenben Stu^gleic^ung unb 3Ser)öI)nung girifcfien

ben gleiii^berec^tigten 3Rää)ten be§ 33e!^arreng unb ber fortfd^rei*

tenben ®eifte§frei!^eit.

SBirflid^ erflärt aber tvitb bie befrembenbe Sotfad^e, ba%

in biefen l^ellen otogen ber tritif ber gro^e SKittelfcEiIag ber

SD^enfd^en am Seben ber fircfie mit offenbar geringerer geiftiger

9tegfamleit teilnimmt, al§ üor breii^unbert i^i^i^ett/ «u^ buvä)

bie anbere SCatfarfie, ba'^ bk l^elleren ^ö^jfe unfereg SSoIIe^ btm

religiöfen 3!Jieinungg[treite bereits entroac^fen finb. Unb bie§

gerabe tierbürgt unS ben fct)Iie§It(f)en unüermeiblirfien ©ieg ber

^btm ber S)ulbung, ber inneren gi^eifieit. '>Rux menige unferer

2)enfer finb erfüllt üon SSerbitterung gegen bog, ma§ fte ben

folfc^en ;3beali§mu§ ber Sl^eologen nennen. ®ie meiften leben

ber Haren, rul^igen SUieinung: mie gebredfilid) immer bie @in=

rid^tung ber SBelt, fo gebretfilid) ift fie nid)t, ba'^ ber fittli^e SSert

be§ 3JJenf(^en tion fingen abliängen follte, bie ein fefter Söille,

ein befonneneS ®enfen nid^t bemeiftern lann. ©ie ^ahtn er=

fa!^ren, ba% üon allen SKeinunggfäm^fen allein ber ©treit über

religiöfe f^ragen notrtenbig gur SSerbitterung unb ®ef)äffigfeit

fül^rt. ©0 finb fie gu jener 2Iuffaffung ber 9teIigion em:porge;^oben

worben, meldte ollein eine§ freien 5DZanne§ mürbig ift. ©ie er=

fennen: religiöfe 2Ba]^rf)eiten finb @emüt§tt)a!^r;^eiten, für btn

©laubigen ebenfo fieser, ja nodE) fidlerer, aB toa^ fic^ meffen unb

greifen Iä§t, boä) für ben Ungläubigen gar nic^t tiorl^anben; bie

^Religion ift ein fubjeftitieS SSebürfniS be§ fd^mac^en SJienfc^en^

i^ergenS unb eben borum fein ©egenftanb be§ 9D?einung§fam^)fe§.

®enn über beg 9[RenfdE)en fittIidE)e SBürbe entfcEieibet nid^t, n)0§ er

glaubt, fonbern mie er glaubt. Slllguoft l^aben mir erlebt, mie

ein unb berfelbe ®Iaube ben einen gum ©rösten begeifterte, ben

anberen in mibrige @emein!^eit ftürgte.

Über biefe f^rogen benfen bie füi^neren ©eifter ber ©egentoart

rabilalcr, als ba§ ac^tgefinte ^ai^rl^unbert. 2)ie $:^iIofo|j]^en jener

@;poc^e meinten gumeift, oI)ne fölouben an ®ott unb Unfterb*

lid^feit beftei^e ec^te 2;ugcnb nic^t. '2)ie ©egenhjart beftreitet bieg.
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fte erflärt runb unb nett: bte ©ittli(f|!ett ift unabpngig öom

S)ognta. SSir l^aben tn§tritfd^en gelernt, h)ie grunböerfc^iebene.

S)tnge unter bem Spanten ber Unfter&Ittf)!eit begriffen ttierben.

5)a§, tüie mir ba§ ©d^affen großer SJiänner unb ganger SSöÜer

t)anbgretflt(f) fortmirlen feilen öon ßJefd^Ietfit §u ®efd^Ied)t, fo aud^

ber fd^tDöd^fte ©terbltrfie ein notmenbigeS ©lieb ift in ber großen

^tttt ber ©efdiic^te, ba^ borunt leine unferer Säten gan§ öerloren

gef)t, feine irieber §u üertilgen ift burc^ äußerlid^e 93uße — biefer

©ebanle ift allerbingS bie ©runblage jeber ftreng gettjiffenl^aften

©ittlid^feit. SJiefe Unfterblic^feit foll ber SOfenfd) — nid^t glauben,

benn mer barf beim ©lauben bon einem ©ollen reben? —
fonbern ernft unb Ilar erfennen. 28er btn 3Jlut ba^u nid^t finbet,

h)irb burd^ bie Unfid^erl^eit feinel fittlid^en SSerl^aIten§ bie Söuße

äai^Ien. SBie anber§ ber (3lavihi an ein bemußteä ®afein naä^

bem Sobe! Unfer SSiffen über biefe ^^rage bleibt biSi^er nod^

unjureidEienb, fie fällt nod^ nid^t in ba§ ®ebiet be§ (Srfennen§,

unb cbenbe^fialb ^at bie Überzeugung bon einer gortbauer nac^

bem 2;obe mit unferem ©lüde, unferer 2;ugenb an fid^ nid^t ba§

minbefte gemein, ^ür fd^mad^e ober gemeine 9Jaturen lann ber

©laube an ein ^enfeitg ebenfomof)! eine Quelle ber Unfittlid^feit

werben tt)ie ba§ Seugnen berfelben. SSenn e§ SlJienfd^en gibt,

nield^e äugleid^ mit bem ©lauben an bk Unfterbtid^feit ber d^rift«

lid^en 3)ogmati! jebe Seben§freube, jeben fittlid^en §alt öerlieren

n)ürben, fo leben aud^ unfittlid^e 2l§Ieten, ttjeld^e über ben ent-=

nerüenben Sräumen bon ber befferen SBelt be§ Sßenfd^en erfte

?{?flid^t, bie hjer!tätige Siebe gegen ben 5Räd^ften, berabfäumen.

9?ein, unfer Urteil über ben aJlenfd^en unb feinen ©kuben I)ängt

allein ah bon ber ?^rage, ob fein ©laube l^armonifd^ unb not*

loenbig au§ feinem innerften 2Befen ]^erau§ fid^ gebilbet :^abe,

ob er in ber %at unb in SBal^rl^eit fagen bürfe: „ba^ ifi mein
©laube." igebe Überrebung fann h)of)I auf bk ®rlenntni§, bod^

fd^hjerlidf) auf ben SBillen niirfen, fann ghjar ben ^nf)alt be§

®Iauben§ anbern, aber feiten ober nie ba§ SSefentlid^e, bie

f^omt ber Überzeugung.

aSon biefer (Srfenntni§ merben fid^ bie freieren tö:jjfe ber
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ÖJegentoart auä) buxä) bie fctietnbarften ®egengrünbe ntc^t ah'

bringen loffen. SJJan fagt mof)!: tooä ein SKenfc^ glaubt, übt

boä) unmittelbaren ®influ§ auf feine Sugenb; mer fi^ ba^ 3^«''

feit§ mit xo^tm, begel)rlic^em ©inne ausmalt unb für jebe Siebet*

tot f)ier unten ein nod^ reid^ereä ®ef(j^enl broben erwartet, bet

fann unmöglich, toenn er folgerichtig l^anbelt, ein lual^ri^aft fitt*

lid^er SDlenfcf) fein, ©etoi^, menn er folgerid^tig l^onbelt! 2Iber

nur bie hjenigften finb boju im ftonbe; unb mer nid^t iper^en unb

liieren :prüfen fann, ber foll biefe gelieimen liefen ber ^erjen

feiner S'Zebenmenfd^en nid^t ergrünben hjollen, fonbern rul^ig er*

Haren : bie§ ®ebiet be§ ®Iauben§ ift ein fRtid) abfoluter ^^rct^eit.

©oirfier ©infic^t üoll I)at fid^ ein großer Xcil ber 5)enlenben

bon jebem religiöfen Mcinunggftreite gurüdgejogen. Unb e§

§äi^Ite biefe Stnfid^t, tvdä)t fid^ mit jebem religiöfen SSelcnntniffe

fel^r h)o!^I »erträgt, ii^re füllen Slnl^änger bereits nad£^ Xaufenben.

S)enn toer unter unferen f^reibenlern ift fo rof), ba^ er lad^en

folltc, meil ein ®eift wie ©tein on ben gefd^madEIofen SSerglein

be§ olten ®Ieim fidC) erbouen lonnte? SBer, mie üerioegen ober

befdEieiben feine religiöfen Segriffe feien, follte nic^t üielmel^r

feine betüunbernbe Suft Iiaben an einem Glauben, ber ben (Mau"

bigen mit fo unerfd^ütterlidEier f^efügfeit be§ ©emüteS fegnete? —
®iefe l^umane Sluffaffung ber 9leIigion entbe:^rt offenbar be§

£riebe§, neue fird^Iid^e ©enoffenfd^aften §u grünben, fie fielet in

bem ©l^riftentume ba^ untiergleid^Iid^ niid^tigfte ©lement ber

mobcmen Äultur, aber bod^ nur ein ^Iturelcment, ba§ mit

anberen be§ antilen §eibentum§ fid^ öermifd^en unb öer*

tragen mu§.

SCäufd^en toir un§ nitf)t, bie fultur ber ©egenhiart ift burd^

unb burd^ meltlid^. ®ie Äird^e, meilanb ber ^Bannerträger ber

©efittung, ift l^eute ungnieifell^aft ärmer an geiftigen Gräften

aU ber ©toat, bie 2Biffenfd^aft, bie 5BoIIgn)irtfd^aft. S)urc^ jal^r-'

l^unbertelange 9lrbeit ift ein ©dE)a§ meltlid^er Kenntnis unb @r=

fenntnig oufgeftopelt morben, iceli^er alle S)enlenben in fd^öncm

^rieben öerbinbet unb fid^erlid^ meit bebeutfamer ifi al§ jene

Dogmen, hielc^e bit SDZenfd^en trennen. 'Ser beutfd^e Stai^lil —
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wenn er nirfit ju bent Ileinen l^errfd^füd^tigcn Greife berer iai)lt,

loeld^e fid) aU „römtfd^e SSürgct" gebärben — unfer ^at^olit

\td)t bem beutfc^en 5ßroteftanten aud^ in feinen religiöfen S5or=

ftellungen nö^er al§ bem f^janifd^en tatl^olifen. S)ie ungel^eure

SDlel^räal^I ber SJJenfd^ett Uht l^eute unbefongen il^ren enblid^en

3iüedEen, unb fie l^at borum nid^tg an ©ittlic^feit öerloren, benn

im irbifd^en SBirfen er^jrobt fid^ bk t(^tt Sitgenb. 2)iefer SSelt*

finn ber mobernen SBelt brid^t enblid^ jebem fonfeffionellen f^ana*

ti§mu§ bie ©^3i^e ab. SBie oft l^aben eifrige ^roteftanten

öerfic^ert, e§ fei unmöglid^ eine Äird^e im <Btaate gu bulben,

meldte fid^ für bie alleinfeligmad^enbe ausgibt; unb wie wenig

:^ot bie Srfal^rung bieS beftättgt! SBol^I geigt ba^ lird^Iid^e Seben

ber ©egenwart fo ungel^eure ©egcnföge, ba^ forgenöoEe ©emüter

üergtDeifelnb fragen, wie fo grunboerfd^iebene 93eftrebungen fid^

;e öerföi^nen follen. 2tbermal§ träumt ber ©tul^I bon 9lom öon

ben Sagen, ba bie Weite (Srbe römifd^ fein wirb, er grünbet öon

neuem jene SSiStümer, welche bie 9leformation befeitigt l^at, er

berlünbet ungefd^eut bie unge:^euerli(^en ®runbfä|e l^eibnifd^en

©ewiffenSgwangeS. Unb gur felben B^^t fd^reitet eine mäd^fige

Md^tung be§ ^roteftanti§mu§ bereite weit über Sutl^er unb

Saloin l^inaug, fie ftellt bie öerl^ängniSöoIIe iJrage, wie e§ benn

mit jenen l^eiligen ©d^riften ftel^e, weld^e bon ben Sfleformatoren

oI§ eine Offenbarung ancriannt würben. SBer tiefer blitft," wirb

tro|bem auf eine SSerföl^nung l^offen. ©ie ift möglid^, aber

nic^t auf lird^Iid^em SSoben. ©dE|on l^eute ift öon bem unöergäng»-

lid^en ferne be§ ß^riftentumg bei ben SSeltlid^en mel^r gu finben

ot§ in ber tird^e. S)ie d^riftlid^e Siebe öomel^mlid^ lebt unter

ben öielgefd^oltenen Ungläubigen l^äufiger aU unter ben ®eift=

liefen. Sin bem großen SBerfe ber jüngften l^unbert ^aijxt, an
ber Befreiung be§ SÄeufd^en öon taufenb ©d^ranlen und^riftlid^er

SSBillfür, l^at bie tird^e gar feinen 2lnteil genommen. ®ie fßex'

tcibiger ber ^rd^e beanf^rud^en ba§ S5orred^t, aud^ bie bcfte <Baä)t

buxä) bie unöergleid^bare ©emeinl^eit il^rer SBerteibigungSmittel

gu öerberben. Unb biefe (Srfd^einung wirb na^ menfd^Iid^em

©rmeffen fortbouem. Ttt^x unb mel^r wirb ber fittli(^e ©e^alt
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be§ S!§ri[tentum§ üon toeltlirfien §änben ergrünbet unb au§*

gebübet toerben, unb me^r unb me!^r ttjxrb ftcf) t)erau§ftellen, ba%

gefrf)Ioffene Sürd^en ben geiftigen SSebürfntffen reifer SSöIfer nid^t

genügen.

©0 beftef)t au§erf)alb ber Strebe ein Ijod^loid^tigeS, tief*

betoegteä religiöfeg Seben, njelc^eö • t)oxau^\iä)Üiä) nie gu einer

neuen Äirc^e fic^ pfammenfc^Iie^en wirb. Unb loeil öon ben

fortfd^reitenben regfanten ©eiftern, ttjelc^e allein SSeiuegung

bringen in ba§ geiftige Seben, eine gro§e 30^^ bie fallen ber

Äircfien nicfit mel^r betritt, eben bt^^alb treibt in ber £irc^e bie

gebanfenlofe Xrägfieit, bie befd)ranfte Unbulbfamleit ein fo arge§

SSefen, ebenbe^i^alb gefien ©toat unb ßirc^e bofiin in bent bel^ag*

liefen 3Ba!^ne, ba^ unfer SSoIf nod^ immer au^ lauter gläubigen

Äatl^olifen, ^roteftanten, ;5uben beftei^e. @ine lange ^^i^ift mag
nod^ öerflie^en, bi§ bie f)umane Sluffaffung ber 9ieIigion fo

allgemein unb untoiberftel^IicJ^ gehjorben, bo^ bie giftion, ber

fittitrfic SJlcnfd^ muffe einer tirc^e angel^ören, au§ unferen @efe|en

öerbannt werben fann. 33i§ ba^in bleibt un§ nod^ ein unermeß*

Itd^eä gelb ber Slrbeit offen, be§ ^am^fe§ gegen bie unbulbfame

§errf(^aft ber ©efellfd^aft unb gegen bie ti^eofratifd^en Über*

lieferungen ber Staaten, auf ba% enblicf) bie ^jerfönlid^e ^^i^eü^cit ?

be§ SJienfc^en gu ifirem unberäuBerlid^en 9lec£)te gelange.

®ie böllige Ungebunbenfieit, Weld^e l^ier für bie religiöfen

Slnfd^auungen geforbert warb, ift nid^t minber unerläBIid^ für

alle anberen menfd^Iid^en 5(Jieinungen aB fold^e. S)enn unter

jeber, <3oIitifd^en ober fogialen, Unterbrüdung be§ S)enfen§ leibet

nid^t blofe ber einzelne öon bem 93anne ber ©efellfd^aft betroffene,

fonbern ba§ gefamte SJienfc^engefc^Ied^t. @tne entfd^eibenbe ®e*

walt fte!^t ber SD^ei^rlieit ber ©efellfc^aft überl^au^t nur ba ju,

Wo ber SDrang ber 5Rot einen (Sntfc^Iu^, eine £at oerlangt, alfo

in allen ;|3oIitifd^en ©efd^äften. 'Die SBal^rl^eit aber >arf fid^

3eit nelimen auf Ü^rem eri^abenen @ange, fie bient nic^t bem

StugenblidEe : barum unterliegt fie nic^t bem SBelieben ber ©efell*

fdEiaft. Äeinc Äunft ber 9flebe I)at je oermod^t, ben fe^errid^ter*

lid^en ©eift ju bemänteln, ber auä ber 33ef)au^tung rebet, bie
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©efellfd^aft 1)aht ba^ ^tä)t, girar ntd^t btc SSal^rl^ett, ttjo^l aber

bte ®efal)rlt(^fett ber 9Ketnungen p prüfen, ^ft einmal ber

©toot ben ro|en formen ber 2;:^eo!ratie, ber 9Jlaffen*5lr{ftoIratie

entit)0(f)fen, ^at er einmal bie perfönlic^e fjreil^eit be§ SSürgerg

im ©runbfa^e anerfannt, fo l^ilft fein ©tröuBen me^r, fo mufe

er audj gong unb mit allen ^Folgerungen ba§> Sfled^t be§ freien

®enfens gen)äf)ren, ba§> ben 3!Jienf(^en erft §um '>Dlm\^tn maä)t.

Senn bei ber grenjenlofen 'iSftaä)t ber 2;räg]^eit in ber SBelt ift

hit @efa!^r, ba'i^ dm bor ber 3^1^ berfünbete SSal^rl^eit bie

9lu:^e ber ©efellfd^aft ftöre, oerfd^loinbenb Hein gegen bie anbere

©efal^r, ba^ auö) nur ©in loal^rer ®eban!e infolge oon ©ehjalt

toieber öerfd^minbe.

SSir pxaf)ltn fo gern mit bem reißenb fd^nellen fjortfc^reiten

ber ©efittung. ®ie§ ßob ift berechtigt, toenn mir bk ©egenrtart

mit anberen ©pochen öergleid^en. SSer aber bie 3Jfenfc^engefd^i(^te

im gangen überfcfilogt, fommt ju ber fd^hiermütigen S3etrad^tung,

mie fd^ttjer ba§> Seben ift, Joie unenblic^ langfam bie Söelt bor*

toärtg fd^reitet. ©d^aut fie an, bie i^effifd^e 93auerin, ttjie fie

bafiinge^t im felbftgetoebten Sinnenüeibe, i^r Äinb auf ben 9lüden

gebunben, baä §aar auf bem SSirbel in einen knoten geflod^ten.

SSie menigeg bon btm, mag biefe§ 28eib umgibt unb il^r §irn

beftfiöftigt, ift mirllid^ neu, unb loie biet me^r babon mar fd^on

ebenfo bor taufenb ^al^ren ! Ober man blidEe auf bie ©ntmidflung

ber SBiffenfd^aften: alle bie einfadiften ©runbgefe^e, meldte ben

9Jad^Iebenben felbftberftänblid^ erf(^einen, finb erft nad^ langer

SQlü^foI gefunben. SSie biele SD^illionen tpfel mußten gur @rbe

fallen, bebor 5ßemton ba§ ®efe^ ber ©d^mere entbedfte! Unb in

meldten fünftlid^en ^trleliren l^at bk 9SoIf§mirtfc^aftgIe^re fic[)

abgemül^t, inbem fie balb ba§ SUetallgelb, balb bie ©runbftüdEe

für ben eingigen Seftanbteil beä SSoIfgmol^IftanbeS erflärte, bi§

enblic^ bie neuefte Beit ben tribialen ©a^ fanb, ba^ jebe Satigleit,

meiere neue SSerte erzeugt, ba^ SSoIISbermögen bermel^rt! äßer

foId^eS ermägt, fann nur mit Säd^eln ber 93eforgni§ gebenfen,

e§ fönnte je ju 't)dl merben unter un§ blöben ©terblid^en!

Unb ift e§ benn maljr, ba^ bie freie f^orfc^ung jemalg bk
0. Xtcitfdjte, aitägewä^lte S^riftcn. I. 3
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3tu{)c bev ©efellfc^ajt geiooltfam erfc^üttert ^abt? yizin, Jüo

immer bie äJienfdien um äüeinungen fic^ äerfleifd^ten, ba gefd^al^

eg, ireil baä unterbrüiite SDenlen mit leibenfd^aftlic^er Söilbi^eit

bo§ olte ^od) gerbracE). iJaffen roit unä ja nid^t einmiegen in

trügerif(f)e ©icf)erl)eit »ort ber immer luieber nachgebeteten Seigre,

ba^ ber 3öal)rf)eit eine Stllmad^t inneiuoi^ne, mel(^e il^r aller

SSerfoIgung gum Xxo^ immer mieber gum ©iege üerl^elfe. 5)a§

ift, in folc^er Slllgemeinl^eit fiingeftellt, ein gefäl)rlid^er iS^^^tum.

yiiä)t fie treili(^ irrten, bie ©oIrate§, §u§, §utten unb loie fie

fonft ^ei^en, bie gemaltigen S)ulber, meldte noc^ in le^ter Bual

bie Unfterblid^Ieit ber 3BaI)r!^eit oerfünbeten. S)enn e§ gibt eine

DorneI)me §ö]^e be§ ©eifteg, üon ttjelc^er I)erab bem ©terblid^en

bergönnt ift, bie ©d^ranlen ber Qdt läc^elnb gu überblidEen.

®eh)i§, eine 2Ba:^r:^eit, meldte ^eute erft einen einfamen ber*

oc^teten SDenfer in feinem Kämmerlein mit feiiger greube burd^*

f(^auert, irgenbroo unb irgenbmann mirb fie bereinft öon ben

S)äd)ern geprebigt hierben, oud^ Jt>enn er fie fd^njeigeab in fein

(Mrab na!^m. '2)ieg leugnen l^iefee an ber göttlid^en Statur ber

9Kenfc^f)eit öergmeifeln. SBir aber, bie mir in ber Qdt leben,

follen ernftf)oft bem redeten ©inne be§ gmeibeutigen SSorteg nad^*

forfrfien, ba§ jebeä SSoIf feine geiftigen unb leiblichen Sebürfniffe

auf bit ®auer mirllicE) befriebige. 2)a3 fagt in 2Ba!^r!^eit nur:

üon ben unöergänglid^en menfd^Iid^en ©ütern, an f^reii^eit, SSal^r*

^cit, ©d^öni^eit, Siebe ermirbt jebeS SSoIf genau fo biel, aU e§

buxd) eigene Äraft gu erringen unb gu bema!^ren mei§. ©ange

iSal^rl^unberte, gange SJöIfer famen unb gingen, meldte gro^e,

fruchtbare SSa^rlieiten fanben, aber nid^t gu betoa^ren luufeten in

bem l^arten Kam^jfe mit ben SlJJäd^ten ber Srägl^eit unb ber £üge.

aSBanbelt e§ nid^t nod^ unter un§, jeneä §oug ^ab^burg, beffen

gefamte ©efd^id^te mit unbergefelidEien Bügen berlünbet, toie bit

Tlad)t ber rollen ©emalt ein §err werben fann über ben ©eift?

®arum foIIen mir madfien unb ftreiten, ba% bie SBalirl^eit, meldte

nur für bie gange 9D?enfd^]^eit unöerlierbar ift, je^t unb !^ier, in

biefer ©:panne Qeit, unter biefer ^anbüoll SlJienfd^en, bie mir

unfer nennen, gur Geltung gelange unb il^rer %xti\)tit genieße.
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2lber föarum in unferen aufgeflärten 2;agen fold^e ®emetn=

plä^e? 3f^ ttitä^t ein uralteä tieinob unfereS SSoIfeS, finb nt(f)t

bte beutfd^en §od^fcf)uIen red^t eigentltd^ auf btefer g^ei^eit &ei^

SKeinung begrünbet, für ba§ ^Ia|en ber ©etfter aufetnanber

gefd^offen? ©o ^ött xcE) manchen erhJtbern. 3Ktc^ aber gental^nt

e§ au ein böfe§ SSort, ba§ ein geiftöoller beutfd^er ©elel^rter einft

§u mir \pxaä) — unb er meinte, ettoaS fel^r f^reifinnigeS gu

fagen — : „i6) ad)te unb bulbe je^ SKeinung, nur nid^t bie

öerberblid^e Seigre eineS SRoIefd^ott." 3lün, folange mir nod^

nid^t gelernt :^aben, all bie ^l^rafen öon „gottlofer SKeinung" au§

unfcrem SBörterbud^e §u ftreid^en unb auf jene§ unfelige „nur

biefe SKeinung nitf)t" gänälid^ gu Oerjic^ten, fo lange lebt in unl

nod^, ob aud^ in milberer f^orm, ber fanatifd^e ®eift jener alten

©iferer, ttjeld^e frembe SKeinungen nur beä^olb ertoäl^nten, um
ju beföeifen, ba% ii)xe Url^eber fid^ geredete 3lnfprüd^e auf ben

^öllen^fuf)! ertDorben l^ätten. ©ereid^t eä ettoa bem Sanbe

ßeffing§ jur (£:§re, ba^ feine beutfd^e §od^fc^uIe \xä) getraut, einen

^abib ©traufe in il^ren fallen gu bulben? 2ludE) in ®eutfc^Ianb

gibt eä (obh)o:^I gottlob toeniger al§ in ©nglanb) fittlid^e ^^ragen

toon l^ötfifter SSebeutung, über benen „ber tiefe ©d^Iummer einer

fertigen SKeinung" — ba§ mill fagen: einer berblaßten, gel^alt*

lofen, leblofen 9Jleinung — brütet, toeld^e bk gute ©efellfd^aft

niemanben laut bef^jred^en läBt. §at aber einmal bie fd^Ieidfienbe

Waäjt ber fogialen Unbulbfam!eit SSoben getoonnen, fo erweitert

fic^ unter ber §anb ber trei§ ber SDinge, worüber nidEit mel^r

gerebet wirb! — «Solange SKenfd^en leben, werben jene lül^nen

®enfer nid^t auSfterben, bereu bittereg So§ eg ift, baf; il^re Se^ren

berweil fie leben öerfannt, balb nad^ intern Xobt trioial gefc^otten

werben. SSor bem einen afeer fann unb foll bie reifenbe ©efittung

ber 9!Kenfd^^eit il^re ba^nbrecEienben ©eifter bewahren: öor ber

©d^marf), ba^ aU ©otteöläfterer unb unfittlic^e aKenfd^en ge-

fc^mo:§t werben, bie öon ber Suft be§ ®enfen§ nic^t laffen wollen.

SBie leidet lä^t fie fic^ aufftellen, wie unwiberleglid^ üer=

teibigen, biefe f^orberung einer bolllommenen ®ulbfamlfeit ber

®efellfd)aft gegen jegUc^e SJieinuug, unb boc^ wie unenblic^ fc^Wer

3»
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ift fte burc^jufül^ren ! 'ißte Seften gerabe finb i:^re ©egner. 'Senn

jebeä SSirfen eineg ftarlen TtanntSt ift fetner 9?atur nac^ einfeitig„

ift unbenibar o'^m redjtfci^affenen §aB unb tiefen (Siel. Unb wir

am tüenigften iDoIIen jene njinbelit)eid)en Starren üerl)errlid^en,

meldte Iieutjutage nur alläuoft einem ei^rlid^en SJionnc mit bem
haut-goüt i:^rer SStIbung bie Suft ber^eften, toeld^e bor lauter

®ulbung gegen frembe SInficfiten nie gu einer eigenen 9!Jieinung,

öor lauter 2tner!ennung fremben 9{ec^te§ nie gu entfd^Ioffener

Xat gelangen. 3lber e§ ift eine l^ötfifte Slüte feiner unb bennod^

fräftiger 93ilbung möglich, tveldjt mit bem rafc^en SKute ber 2^at

bie überlegene 9KiIbe be§ §iftoriIer§ üerbinbet. (Sä ift möglid^,

feftguftei^en unb um fid^ gu fc^Iagen in bem fd^ttjeren ^am^fe ber

SKänner, unb bennodC) ba§ (Sefc^ei^enbe n)ie ein (55efd^e^ene§ ju

betrad^ten, itbe ©rfd^einung ber ^dt in il^rer Sfiothjenbigleit gu

begreifen unb mit liebebollem 93Iide oud§ unter ber munber*

lid^ften ^ülle ber Storl^eit ba^ liebe, troute a)?enfd^enangefid^t

aufjufucEien. ^iefe pgleirf) tätige unb betrac^tenbe Stimmung
be§ (55eifte§, n)elc^e in jebem SlugenblidEe reif unb bereit ift, ab'

äufd^Iiefeen mit bem ßeben, foll einem geiftreid^en SSoÜe immer

aU tin ^btal bor Slugen ftei^en. ^jnjmifd^en loirb menfd^Iic^e

SeibenfdE)aft unb 33efcE)ränIt^eit bafür forgen, bofe bie SSäume nid^t

in ben §immel mad^fen.

©0 gelangen toix bon felbft ju ber legten unb i^öd^ften f^otbe*

rung ber |)erfönlid^en grreü^eit: ba^ ber ©taat unb bk öffentlid^e

SOteinung bem. einzelnen bh StuSbilbung eineä eigenartigen Sl^a*

ralter§ im SDenlen unb §onbeIn geftatten muffe. Sängft tüarb

in ®eutfd£)Ianb ein ©emeingut oller, too^ Tlili feinen SanbS*

(euten aU ein 5ßeue§ berfünbigt, jene §umboIbtfd^e Seigre bon

ber „®igentiimIidE|feit ber fraft unb ber SBilbung", bon ber

„l^örfijiten unb berlialtnigmäfeigen 2lu§bilbung oller Ärofte",

meldte burd^ ^^i^eü^eit unb SJlonnigfoItigfeit ber ©ituotionen ge*

bei!^t, jene eingige Sßerbinbung plotonifrfien ©d^önl^eit^finneS unb

fontifd^er ©ittenftrenge, föeld^e ben §ö:^epunft be§ ^titalttt^ ber

beutf(f)en Humanität bejetc^net. SIber ba biefe Set)re, toclc^er t^rer

?lütur nacf) nur bon borne£)men ®eiftern begriffeu iterben fann
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bereite üon ben mittelmäfeigften ber Tnittelntäfetgen Äö^jfe geprebigt

roirb, fo :^at jie unmerflid^ fei^r ütele§ üon intern großen ©inne

üerloren. SKan ftrebt nac^ einem getüiffen ®urd^|d^nittäma^e

üielfettiger SStIbung unb üerliert barüber ba§ Äöftlid^fte, bie

©tgentümltd^leit ber Silbung ; man bemü^^t fid^, feine Steigungen

auf ein SKittelma^ be§ Slnftänbigen, be§ „SOienfc^Iid^en" ^erab»

äuftimmen, unb »ergibt barüber, föelc^e l^errlic^e ®abt ftarfe, aber

burc^ ein rege§ ©emiffen gegügelte Seibenfd^aften finb.

Sebc gereifte ©ittlid^Ieit beginnt mit ei)tliä)tt (Selbfterfennt=

ni§. ©0 gett)ife e§ aber berlrüp|)elte Seiber gibt, fo gemife gibt

e§ ©eelen, toeldie biefe§ ober jeneS Drganeä gänglid^ entbel^ren.

Unb §eü iebem, ber bk§ befc^eiben §u erfennen loeife, §eü jenen

[tarfen einfeitigen SfJaturen, toelc^e millig an ber breite il^rer

SSilbung op'jtxn, loaS fie an ^raft unb Siefe taufenbfältig toithtv

geminnen! ®a§ finb boc^ SKenfc^en, meldte ben ^a^ ober bie

äiebz gebieterifd^ ]§erau§forbern. 5ÖJag ii^r ©inn immeri^in oer=

fd^Ioffen bleiben für mand)e§ grofee ®ut ber aJienfd^fieit, fie finb

bod^ !^armonifcJ^e ©Ijaraftere, benn ein f(i)öne§ ©leid^mafe befielet

gtoifd^en ii^rer Äraft unb if)rem ©treben. SSie l^oc^ ragen fie

em^jor über bie unerträglichen ®urd^fc§nitt§mcnfc^en, beren ^a\)l

Iieute fo erfcfiredtlic^ onfcE)tt)iIIt, toeld^e it^ eine iBemerlung über

bie fijtinifc^e SJZabonna, bann ein Urteil über ben SSonopartigmuS,

bann ttiieber eine SSetrad^tung über bie S)ampfmofd^inen gu fagen

ttjiffen, feiten eine Summl^eit, aber nod^ feltener etiraS ©efd^eiteS,

unb fid^erlic^ niemals eine§ jener berben urfräftigen SSorte, mobei

bem greunbe be§ aJienfc^Iid)en ba§ §erä im Seibe lad^t, wobei

ber §örer im ftülen aufjubelt: baS war er, fo, gerabe fo lonnte

nur er f|)red^en. — S)ie Gegenwart rülimt fid^ mit üollem Otec^te,

ba'^ gu feiner Qüt SBoi^Iftanb unb 33ilbung über fo loeite Greife

ber SKenfd^en üerbreitet gehjefen. S)afür lebt in ber l^eutigen

©efellfd^aft ein ftarler Srieb, nic^t§ p bulben, toaS über ein,

allerbingS liberales, Tta^ ber 6m|)finbung unb be§ S)en!en§

l^inauägel^t, unb öon jener großen Seigre ^umbolbtg nur bie

©d^ale — bie SSielfeitigfeit ber SSilbung — gu bettjal^ren, nid^t

aber ben ^ern, bie (SigentümlidEiIeit ber S3ilbung unb ber ^roft.
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©ab e§ öorbem eine Qüt, tüo bte SBüIfür, bie fd^ranfenlofe

Unbänbigfeit ber ^erjonen ben SSeftanb ber ©efellfcfiaft gefäi^rbete,

boten fpätere Sage bag immeri^tn norf) bunt bewegte ©d^auf^tel

mannigfaltiger ©tanbe§fitten, fo :^at bie ©egentoart ju für^ten,

ba§ mit langfamem, unttjiberftei^Iid^em Srucfe bie ' (Sitten unb

93egriffe ber ©inen guten ®efellfd)att bie ©igenort ^erfönlirf)er

ißeigungen unb ©ebanfen erftiden.

2Sir reben I)ier nid^t bon irgenbmeld^em gemaltfamen Qtoanqe.

2)ie natürlid^ften öielmel)r, bie großartigften @rrungenfrf)aften ber

mobernen Kultur öerftarlen öon felbft biefen ®rang ber ©efell»

fd)aft, bie einzelnen naä) einem gIeicE)mä§igen SlJJufter §u bilben.

SSir ;poc^en auf unferen öielfeitigen ©eift, unfer ©emüt ift öon

einer erftaunli(f)en Sfleisbarfeit, wir f)aben gelernt, un§ über bie

monnigfaltigen ©el^eimniffe ber SJJenfd^enbruft mit einer Dffen=»

^tit SRed^enfc^aft ^u geben, weld^e jebem Hellenen f(f)amIo§ fc^einen

mürbe. 2lber finb wir empfänglicfier, reijbarer geworben, fo

teben wir ouc^ fel^r rafd^. Sine f^ülle öon äußeren @inbrü(fen

ftürmt auf un§ ein, woöon üiele an einem minber gebilbeten

®efd)Iec^te unbemerft öorüberraufcfien würben, boc^ nur fefjr

Wenige berül^ren un§ tief unb gewaltig, unb bie meiften SlÄenfc^en

leben ba!^in l^alb bewustlos unter bem unaufhörlichen Slnbrang

innerer unb äußerer Sriebniffe. 2luf 3eiterfparni§ ift alleS in

biefer gefd^äftigen SSelt bered^net, fögar unfere Äleibung. ©elbft

§ur (Srl^olung l^at man feine ^tit; man will gugleid^ fid^ bilbcn,

man lieft „l^iftorifd^e Siomane" unb fd^meid^elt fid^ neben ber

©rl^eiterung gugleid^ ein ©tüdE SSeltgefd^id^te gratis in bte 2^afd^e

ju ftedEen. 2lu§ taufenb unb toufenb ©rfd^einungen be§ täglichen

2tbtn§ Hingen un§ ©oetl^eg tiefernfte SB3orte entgegen:

^aB in ctotger grneuung

3eber täglid^ 5ßeuc8 pre,

Unb äuglei(i^ and) bie ^ev^irtuunQ

Rieben in fic^ felbft äcrftöre.

3n biefem atemlofen treiben gel)t ben meiften ber ©inn für

ba^ ©ro|e gänälid^ öerloren. S'Jod^ om' l^aufigften finben wir
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ba§ Öerftänbnig für td)te. ©röfee unter ben grauen, benn fie ftnb

roeniger befd^äftigt unb betoäiiren bie fc^öne <2t(f)er:^eit bc§ natür*

lid^en ®efü!^I§. "äuä) tüd^tige SlJiänner feigen l^eute bk 2)inge

allein barauf an, ob fie nü^Iid^ ober auffällig unb intereffant finb.

(Snblict), bie inenigen ©inbrütfe, totl^t beftimmenb auf un§

einioirfen, finb leiber für bie Wti)Xia^l ber äJJenfd^en bie gleichen.

®enn unfere SSilbung ift fo uralt unb üBerfd^toenglid^ reid^; wir

f)abtn, ti)t luir felbft an bem f^ortbau ber SSelt mitarbeiten

!6nnen, eine fold^e SRaffe ©toffe§ — unb luie tiieleä leiber auf

Sreu unb ©tauben — in un§ aufäune:^nten, ba^ gar ntand^er

über ber f)arten Slrbeit be§ ©ntpfangeng nie gu einem felbftänbigen

Urteile gelangt. SJJit jebem gortfd^ritte ber Kultur tüirb bie

©rjiel^ung gtoar Iiumaner, aber aud^ gleid^mäBiger, lüirb eine

immer antoarfifenbe Slnja!^! üon SJienfd^en mit ben gleid^cn Äennt*

niffen, ben gleid^en 2lnfd^auungen erfüllt unb getodl^nt, über

getoiffe f^rogen eifrig nac^gubenlen, anbere gur ©eite liegen gu

laffen. SJiit bem ©teigen be§ SSoJ^Ifianbeä öerbreitet fic^ bie

©eiDÖl^ttung an bie gleid^en ©enüffe über immer tueitere Greife,

unb feit ba§ Steifen ein fo bemofratifd^eä SSergnügen gemorben,

tüirb e§ balb erlaubt fein gu fagen, ba^ giemlic^ jeber gebilbete

SKann baSfelbe öon ber SGBelt gefeficn ^abe. £ro^ aller ber*

eingelter 3lüdfd^Iäge toirb un§ bie ^u^u'^ft eine fortfd^reitenbe

©riueiterung ber :poIitifd^en Siedete bringen; immer mel^r äJienfd^en

toerben alfo fünftig bie gleidien ^solitifd^en gunftionen ausüben.

Vihitijaupt finb bie :poIitifd)en igbeale, tüobon unfere 3ett nid^t

laffen barf nod^ toirb, nur buxä) SWaffenbetoegungen gu erreichen

;

fie finb nur gu bertoirflic^en burc^ gefd^Ioffene gro|e 5ßarteien.

Unb tüeld^e ungetoöl^nlid^e ©elbftänbig!eit be§ Kl^aroIterS ift not*

toenbig, um nad^ 93ürger;pflic^t Partei gu ergreifen unb bennotf)

bie innere f^i^etl^eit fi^ gu betualiren! ©c^on f)eute fd^öpft bie

ungel^eure Wlt)mai)l be§ SSoIIe§ ifirc ^olitifd^e SSilbung au§ Qti"

tungen, meldte bie ©rtötung be§ Snbibibuumg grunbfä^Iicf) ber*

langen, loeld^e bon Stamenlofen gefc^rieben iberben unb gumeift

nur in ettoaS florerer ^Jorm biefelben Slnfid^ten auäf^red^en, bie

bon ber SDlel^rgal^I ber Sefer bereits gel^egt werben. Unb fo
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geraaltig :^at öie§ notoenbige Übel beä ^e^tuitg^Iefeng, biefe

©etüöfinung an eine, im gangen efirenmerte, im einzelnen fel)t

mittelmäßige, populäre Siteratur bereite auf bie 9!Jienf(i)en gemirft,

ba^ mon fd)on beginnt, jeben für einen Starren gu f)alten, ber

fid; gu feiner Beituiig^nieinung befennt. ^a, fogar bie ^Jorm

biefer mittelmäßigen Sagegliteratur, biefe breit baf)infließenbe,

roafferflare, jebeS maljrliaften Seben§ ermangeinbe Slarftellung

gilt bereit! alg ein SJiufter. 5lud) bei einem ernften S3ud)e tuill

man fid) nid)t me!^r bit banfbore Wixi)t ne!^men, fid; einzuleben

in ba^ Soeben unb SSefen beä ©c^riftftellerä. 3Ran fc^mätit über

unüaren SSortrag, fobalb einer bie S)inge fo barpftellen loagt,

H)ie fie in feinem Sluge fidj iDiberf^jiegeln, fobalb jemanb nod)

ben Tlut ^at, einen inbiüibuellen ©til §u f(^reiben. äBer je an

einem §au^tfi|e beg S3ud)I)anbeB gelebt, ber föeiß, meldje 33lenge

föftüc^er ©aben unb 9ieigungen erft §u ®runbe gef)en muß, beüor

bie SSilbung eineä „geitgemäßen" 6d)rift[teIIerä üollenbet ift.

^firgenbc tritt un§ bit furd)tbare &ttvalt, tvdäjt bü ©efellfd^aft

über bie |)erfönlic^e ^reü^eit ausübt, unf)eimlid)er entgegen, alg

loenn mir ung fragen, mie ttjir augfef)en, mie mir ung üeiben?

SSir finb in biefem fünfte bie unbebingten ©flauen ber SÜJiobe,

unb melc^er Wobt ! ;3ft eg tttva natürlid), ba^ mir allefamt frei==

miliig öergiditet l^aben ouf ein Urred)t beg W:en\ä)en, auf bag

'Sicä)t, ung gu fleiben nac^ unferem belieben, unb nun öergnüglic^

alg eine gleichförmige fd)marggraue §erbe etnf)ertraben ? „9iid)t

auffallen, nirgenbg anftoßen" — biefer ©runbfo^ unfreier Ttoval

ftef)t f)od) in ß^ren, unb gemaltig f)errfc^t bie Steigung ber ©efell*

fd^aft, gmar fid^ felbft alg ein ©angeg fortgubilben unb rüftig

bormärtg gu bringen, aber jebem eingelnen gu berbieten, ba% er

fic^ abfonbere öon ber Semegung ber 9Kaffe.

j£rübe, ernfte %raQtn in ber Xat. Stber ift benn mirffic^

bie gemaltige Semegung maffenl^after Gräfte, morauf bie GJröße

biefer ^^^t beruf)t, nur möglicE) auf Soften ber Urfprünglic^feit

unb ©elbftänbigfeit ber eingelnen? SBer barf eg magen, eine

fo rabifale, fo tief einfd^neibenbe SInflage gegen einen gangen

3eitraum gu erl^eben? ©ine 2^it, meldte mit fo ftarfer SSorliebe
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ben I)tftortfd^en SSiffenfd^aften ftcE) l^ingtbt, beten (Bpvaäjt neben

einer g-üllc öon ateminiägenäen unb 2ln[^telungen nur feiten bie

toüäjÜQt @ntfcE){eben]^eit bei fd£)ö;pfer{f(f)en ©ebanfenl §eigt, eine

fold^e 3£it ift ^ewe @)30(j^e fertiger $8ilbung, ift eine ^eriobe

be§ Übergang!, ©ie gleicht einem SD'ienfd^en, ber gurüdblitft auf

fein £un unb treiben unb fic^ fammelt, geloffen laufc^enb auf

bie (Stimme in feinem S^nei^n ; il^r ift auferlegt, bie probel^oltigen

©rgebniffe eine! Qtitxanmt^ geiftiger tämtjfe in bie SSirüid^Ieit

befonnen einzufügen. Unb ift nid^t fdion biefer Übergang §u

reinerer 3DZenfc^enbiIbung ein großer ©egen? ©ollen mir un§

etira jurüdfel^nen nac^ bem ^titalttx ber Originale, nad^ ber

erft l^alb überiüunbenen folfc^en ^erfönlid^en fjreil^eit be§ ftaat*

lofen ^!^iliftertuml? SlllerbingS i^aben mir gelernt, ber poli*

tifcf)en greÜ^eit mand^eS D^fer ^erfönlid^er ^^-rei^eit ju bringen.

@ä ift bem treuen ©oi^ne biefer Qtit nid^t mei^r geftattet, fid^

ein ©taatSibeal aufjubauen nad^ feinem fouöeränejt ))erfönlid)en

SSelieben. ^t mef)r un§ ein freierei ©toatimefen an bie täglid^e

©rfüllung :poIitifc^er $fIicE)ten getröl)nt, je me^^r mir unfere ^)oIi=

tif^eu f^orberungen an ben mirflid^en ©taat anlnilpfen, befto

uneigennü^iger öergidEiten mir auf iperfönUd^el S3effermiffen. Unb

tva^xüä), e§ gereid)t ber ©egenmart nid^t pr ©d^anbe, ba% mir

enblid) bie unl gemeinfamen 2lngelegenf)eiten aud^ burd^ gemein*

famel Senfen unb §anbeln förbern, ba^ mir tüillig unfer 33elieben

baljin geben, mo e§ ficfi l^anbelt, um unfer SSoI! ober bie Partei,

bon ber mir ba^ §eil bei ©toatel erloarten.

®abei bleibt bem Ijerborragenben STalente noc^ immer ein

toeiter ©Kielraum; mir finb nod^ nid^t fo bettei:^aft arm an

begabten SKenfd^en, mie bal gebanfenlofe ©erebe über unfer

@)3igonentum ht^aupttt ®enn ba| bie moberne ©efellfc^aft

all ein ©anjel fortmäl^renb erftaunlic^ fortfd^reite, mirb nur

ein SSerblenbeter leugnen; jeber SIntrieb aber §u einer mirllid^en

SSerbefferung gel^t nic^t aul üon ber SJtaffe, fonbern entf:pringt

aul einem einzelnen licfiten Raupte, ©el^r menig banibar freilid^

ift biefc raftlofe moberne SSelt; benn mo immer ein l^eller £o^f
einen guten, ber Bett gemäßen ©ebanfen gebiert, ba bemädfitigt
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]ic^ feiner bie gebilbete ®efellfd)aft, »erarbeitet ii^n aU ii)x (£igen=

tum, unb rafc^ ift ber Url)eber üerge[fen. Sarum foll, leer l^eute

bie Äraft in fid) füf)It, emporzuragen über ben ®urc^fd)nitt ber

9Jlenfd^en, feine ©eele frei Ijalten öon bem unmännlitf)en ©efül^Ie

ber SSerbitterung unb SSerfennung unb fip^ feft [tilgen auf ben

freubigen ©tauben ebler ©eifter, auf btn ©tauben an bie Unfterb*

lid^feit nid^t be§ ?iamen§, fonbern ber i^bee. — ©anj arm on

eigenartigen 9iaturen ift biefe Qtit nod^ niä)t. Stuf leiten ©e=

bieten ber SSiffenfd^aft unb ber ^unft tummelt fic^ noc^ ein

ma^rl^aft urf^rüngli^e§ Schaffen, ba§ ben (Stempel ber mobernen

©efittung auf ber ©tirn trägt. Unb auc^ bie SIKaffe beg SSoIIeS

ift noc^ fcine§h)egä geneigt, al§ eine unterfc£)iebgIofe, gleirf)benfenbe

unb gleid^gefittete 30?enge bal^inguleben. SSenn ber Sl^inefe unb

ber ®uro|jäer be§ »ergangenen ^a^x^unbtxt^ \iä) mit altüugem

SSol^Igefallen an feiner gefd^macflofen einförmigen jtrod^t toeibete,

fo regt fid^ !^eute, feit bem SSiebererftarfen be§ germanifc^en

©eifteS, in immer meiteren Greifen ber SSibermille gegen ba§

gleicfimäfeig langweilige, farblofe Seben unferer guten ©efellfc^aft.

2Iu(f| bie junel^menbe SOtannigfaltigleit ber 35efc^äftigungen, bie

3lrbeit§teilung n)ir!t in biefer Slid^tung. Unb mer mit feinem

DI)re bie 9ZoturIaute be§ 9SoII§Ieben§ gu belaufcfien h)ei§, mirb

in ber ©efd^ic^te aller mobernen SSoIBbemegungen an jal^Ireid^en

(Srfd^einungen erfennen, ttjeld^er ftarfe ©inn für ;perfönlic^e @elbft=

be:^au:ptung, für inbiöibuelle ©itten nod^ in unferem SSoIfe lebt.

3liä)t aU eine abgefd)Ioffene SSergangenfieit liegt bie ©efd^id^te

öor un§. ©ie ift nid^t tot, nic^t für immer tierfd^munben, bie

§errlid^leit be§ olten beutfdEien S3ürgertum§, ba§ einft in färben*

reicEiem, mogenbem ©ett)immel burcb bie gefdE)mücEten ©trafien

türmeftoljer ©täbte fid^ brängte. S)ie Wöbe freiließ mirb if)re

§errfd^aft bel^au^ten, folonge unfere Kultur bauert; fie entfielet

öon felber in jebem SSoIfe, fobalb ber Xrofe be§ ein§elnen fid^

bem ©taate gebeugt l^at unb tin lebenbigeg ©emeingefül^I fid^

bilbet. @§ ift bamit ntie mit ben 9Jamen. SSoi^I mar e§ eine

tioetifd^e ©itte, ba% in ber :3u9eit^Seit ber SSöIfer bk @igen=

nomen ettoaS bebeuteten, ben %x&Qtx bejetd^neten ; überroiegenb
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ift boä) ber ))ta!tifd^e SSortetl, ba% unfere Ieb= unb finnloien

9iamen unüeränberlid^ feftftel^en. ®e§gletc^en toirb bte ^i^antofie*

lofe äJiobe bleiben; aber ba§ öffentliche Seben eineg freien SSoÜeg

bietet anä) in nüd)ternen (S|)odE)en einige ©elegenfieit, bte ©c^ön=

:^eit unb SKannigfaltigfeit perfönlid^er ©itten §u entfalten. SSeil

mir ofine ^fiontaftifc^e ©el^nfud^t, mit flarer, bemühter 33ert)unbe=

rung auf bie Soge ^irÜ^eimerS unb ^eter SSifd^er§ fc^auen, eben

be§:^alb ift bie Hoffnung unüerloren, ba^ bk ^rac^t unb Suft

ber alten 93ürgerfefte ber beutfd^en 3u^nft nic^t gänglic^ fehlen

tüerbe.

©ott)eit aber bie ©efal^r boä) üorl^anben ift, ba^ ber bie 3eit

bei^errfd^enbe SJiittelftanb bk x^xtii)tit ber ^erfönlid^en 5lu§bilbung

auf ein SJZittelniafe beg ®enfen§ unb ©nipfinbenS befd^ranfe, fo

liegt baS Heilmittel bagegen, mie bei allen fogialen t^ragen, in

ber reiferen ©efittung ber einjelnen. Semen mir mieber in

ollen ®ingen, bie nur ung felbft angel)en, red^t tro^ig un§ felbft

ju bel^au^ten. SBill ein äJienfd^ einmal gebanlenloS ^onbeln, fo

ift il^m beffer, er läfet fitf) leiten öon einem unllaren (Einfalle

feines eigenen ^o|3fe§, aU ba^ er fid^, nac^ ber l^eutigen unfreien

SSeife, bie jämmerlid^e ^rage üorlege: ma§ tut man, ma§ tuen

bie onberen in folcfiem ^alU? (Sine ©efellfc^aft aber, beren

93efte in felbftänbigem ®eifte :§anbeln, mirb nottqenbig bulbfam

gegen ba^ ©alg ber (Srbe, bie ftarlen, eigentümlid^en, gang auf

fid^ felbft ftel^enben SKenfc^en, gemalert bie |^reif)eit ber perfön*

lid^en ©elbftbe]^au:ptung. —
Überall ermäd^ft ber SIKenfd^ in einer natürlicEien (SJebunben*

^eit, befangen in fertigen ^Begriffen, meldEie t^m ba§ §auä, bie

Sanbfd^aft, ber ©tanb, morin er geboren marb, in bie SBiege

legten; unb überall beginnt bie Slrbeit ber :perfönlid£)en grei^^eit

bamit, ba^ er foIdEie SSorurteile nid^t gerabe§u abfd^üttelt, aber

öergeiftigt unb in (Sinflang bringt mit ber l^umanen 3)ulbung

gegen alleS 5[Renfd^Iid^e. 'Senn ein freier (55eift erträgt nicE)t§ in

fid^, ma§ il^m bIo§ öon außen gugeflogen, ma§ nid^t burd^ feine

eigene Slrbeit gu feinem ©igentume gemorben ift. ©leid^mie bie

53ilbung üon un§ üerlangt, bal^ mir bie ©igenl^eiten beS ®ialelte§
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oblegen, foroeit er nur eine öerberbte ©d)riftfpracl^e ift, aber nic^t,

ba'Q tuir unfere äBorte fe^en lüie ber SSetteIntann bie früden,

fonbern üielmef)r, ba% tütr auä) unferer gebilbeten <Bpxaä)t bie

Siaturfraft be§ 2)ialeft§ unb feiner anfdiaulic^en 3ftebelneife er*

l^alten: — ebenfo forbern wir nid^t mit ben Ütobilalen be§ legten

3af)r]^unbertg, ba'^ ein freier dJtann feine ftönbifdien unb

Ianbf(i)aftlid^en Steigungen gän§Iic^ aufgebe, fonbern nur, ba'^

er fie §u läutern miffe burcf) bie ^bten ber greif)eit unb

2)ulbung.

3n§befonbere öon ©tanbe^öorurteilen gu reben ift nod^

immer fei^r mol^I an ber ^dt. (Sin nieberf(f)Iagenber (S)eban!e,

fürtt)af)r, ba§ biefeg gro^e Äulturöolf noc^ ben barbarifdien Sted^tg*

begriff ber SKi§f)eirat fennt, meldten bie 2{Iten fc^on gu Slnfang

i:^reg Äulturlebeng über S3orb marfen. SSon jenem rofien Su^^'^et''

tume freilicE), iDelrfiem bie ©tallfarriere anftänbiger fc^eint oI§

ein n)iffenfc^aftli(i)er SSeruf, ba^ ^auftred^t abiiger olg ber gefe|=

lic^e ©inn beä freien 58ürger§ — üon U)m. reben mir nid)t: bieg

3errbilb beg Stbelg f)at feinen Sof)n bal)in. Stber ou(^ bie bunt=

fc^edige iOiaffe ber fogenannten gebilbeten lt)o!^I!^abenben ©täube

f)egt unb ^Jflegt eine f^ülle unfreier unbulbfamer ©tanbegbegriffe.

2SeIrf)e lieblofe §ärte beg Urteilg über bie fd£)änblid£)erweife fo*

genannten gefäi^rlid^en klaffen! SSeIcE) l^crglofeg 2lbf|)red^en über

ben „Sufug" ber nieberen ©tänbe, mäljrenb ein freier unb üor*

nef)mer SWann fid^ baran freuen follte, bafe aud^ ber Slrme beginnt,

etmag auf fitf) felbft unb ben 2Inftonb feiner ©rfd^einung §u Iialten

!

SBeld^e gemeine SIngft bei jeber 9flegung beg £ro|eg unb beg

©elbftgefüi^Ig unter bem nieberen SSoIfe! 2)eutfdE)e ^erjenggüte

I)at ung §mar babor belt)al)rt, ba§ biefe ©efinnungen ber ®ebil=

beten bei ung eine fo roI)e gotm annäf)men mie bei ben frfirofferen

Sriten; aber folange bie ariftofratifdEien SZeigungen, mobon

mof)l nod^ nie ein feiner Äo:|3f gänjlid^ frei gemefen, in

fold^er ©eftalt auftreten, fte:^t eg gar traurig um unfere innere

greÜ^eit.

SSoIIenbg ein ©ebiet, auf meld^em Unfreil^eit unb Unbulb«

famfeit in f^ülle mud^ern, betreten ix)ir, menn mir fragen naä)
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„©tänbe" — ober tote fonft tvh biefe natürlid^e 2lrtfto!ratte

nennen rtollen — be§ ntönnlid^en ©efc^Ied^tä. Unglaublid^ tvdt

üerättjeigt ht^tt^t unter ung Ferren be§ (Srb!reife§ eine fttlle

SSerfd^ttiörung, ben f^rauen einen Seil ber menfdilid^ i^arntonifc^en

SSilbung grunbfä^Iic^ gu üerfagen. ®enn einen Seil i:§rer SSil*

bung erlangen bie f^rauen nur burd^ un§. Unter un§ aber

öerftef)t \iä} üon felbft, ba% religiöfe 9tuf!Iärung für ben gebilbeten

2Jiann eine ^flid^t, für ben ^öbel unb bie grauen ein SSerberben

fei, unb tüie öiele finben eine %xau gang abfonberüc^ „;poetifd^",

njenn fie ben |jlum^ften SIberglauben gur ©d^au tragt. 9Jun

gar „|)oIitifierenbe SBeiber" finb ein ©reuet, barüber öerlieren

tvix fein SBort mel^r. ^\t ba§ unfer mannl^after ©taube an bie

göttlid^e 9Jatur ber grei^eit? Sft t>ie religiöfe Stufflarung tüirllid^

nur eine ©acE)e be§ nüchternen SSerftanbeä unb nid^t toeit mel^r

ein S3ebürfni§ beg ®emüte§? Unb bodi) meinen toir, bk §ergen§*

märme ber ^^rauen luerbe leiben, ioenn toir fte in il^rer Söeife

fid) erfreuen laffen an ber großen ©eifteSarbeit ber jüngften

f)unbert ^ai)xt. kennen inir bie beutfcE)en fjrauen lüirllid) fo

lüenig, ba^ toir meinen, fie würben jemals „^olitifieren", jemals

ficfl ben ^o^)f §erbred^en über ©runbfteuern unb §anbel§üerträge ?

Unb bod^ hktet ba§ ^olitifc^e (SIenb biefeS SßoIfe§ eine rein

menfcEiIid^e <BeiU, fteld^e öon ben f^rouen öielleid^t tiefer, feiner,

inniger üerftanben toerben lann aU üon un§. ©oII benn tton

biefer f^ülle beS (Sntl)ufiaämu§ unb ber Siebe, öor ber toir fo oft

falt unb bettelarm unb ]^er§Io§ baftel^en, nic^t ein ärmliches

SSruc^teil bem SSaterlonbe gelten? 9D?uB erft bie ©(^anbe ber

t^rangofengeit fid^ erneuern, iuenn unfere f^rauen toieber, toie

langft fd^on alle i:^re 9Jad^barinnen in Dft unb SBeft, fid^ empftnben

follen al§ bie Söd^ter eine§ großen SSoIfeS? SBir aber l^aben in

unfreier ©ngl^ergigfeit olljulange öor il^nen gefdilriegen öon bem,

loaS un§ ba§ ^nnexftt bewegte, mir l^ielten fie gerabe gut genug,

um il^nen bon bem S'Jid^tigen ba§ S^id^tigfte p fogen, unb weil

wir ju flein ba(i)ten, tlinen bie f^reil^eit ber 93ilbung §u gönnen,

ift l^eute nur eine 51D'linber§a5I ber beutfd^en f^rauen im ftanbe,
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bcn fd^tüeren ©rnft btejer bebeutung§öoIIen ^dt p t)er=

ftel)en. —
©etDoItfam muffen h)ir unferer f^eber ein 3tel fe^en, benn

ungäl^Iig finb bie natürlichen unb fonüentionellen ©c^ranfen,

tvdä)t bic ©efinnung halb eingelner klaffen, halb ber gefamten

(Mefellfc^aft üerengern unb bem ®eban!en ber |)erfönlid^en f^reil^eit

entfremben. Wöqen biefe Slnbeutungen baran erinnern, toie

©ro^eg ein jeber in feinem Qnnei^n ä« niirlen ^at, el^e er fid^

einen freien SJEann nennen borf, unb roie unenblicE) öieleä ent=

l^olten ift in ber arifto telifd^en ^^orberung ber ^jerfönlid^en f^rei*

!^eit, in jenem „Seben naä) eigenem belieben". 9Jid^t blo% bie

3tt)ang§gett)alt be§ ©toateg foll bem Bürger bie Sluäbilbung

eineä eigenartigen Sfiaralterg unöerfümmert üergönnen. 2)ie

©efellfd^aft foII f)inau§ge]^en über biefe tuol^Ifeile t!^eoretifcf)e 3In=

erfennung, foII )3ra!tifc^ bulbfam ttjerben gegen bog Sun unb

Steinen ber einselnen. ©o öerroanbelt fic^ jeneS ^jolitifc^e SSer*

langen unter ber §anb in eine fittli(f)e SInforberung an bie

Humanität jebe§ einzelnen.

2Senn ttiir aber l^eute nod) bie SBorte §umboIbt§ üon ber

allfeitigen StuSbilbung ber 5ßerfönIicE)Ieit jur ®igentümli(^leit

ber ^raft unb 93Übung freubig h)ieber!E)oIen, fo liegt boä) f)tut

ein anberer ©inn in ber alten 9?ebe ; benn biefe 3eit ift eine neue,

fie geirrt nic^t blo^ öon ber 2öei§f)eit ber 5lltöorberen. ©ie

genügt un§ nidjt me!^r, jene innere greifieit, meiere leibloS unb

freubloS fic^ abtuanbte öon bem notmenbigen Übel be§ unfreien

©taateg; mir ttjollen bie greil)eit beg SKenfc^en im freien ©taute.

2Bie bie ^erfönlirfie |^reif)eit, meldie mir meinen, nur gebeil^en

fann unter ber ©egnung ber :poIitif(j^en i^xd^tit; mie bie alU

feitige 51ugbilbung ber ^erfönlic^feit, melcEie mir erftreben, nur

ba mal^rl^aft möglitf) ift, mo bie felbfttätige 2lu§übung mannig*

faltiger SSürger^fIi(f)ten bcn ©inn be§ SlJienfc^en erweitert unb

abelt: fo fül^rt ung l^eute jebeg 5?a(^benlen über fittlirfie f^^^agen

auf bog ©ebiet beg ©taateg. ©eit bie jammeröolle Sage biefeg

Sanbeg in gar fo Iätf)erli(f)em SSiberfpru(f)e fte!^t mit ben gereiften

^betn feineg SSoIfeg, feit mir eble §er§en bred^en fallen unter
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ber unerträglitfien 33ürbe ber öffentlt(|ett Seiben, feitbcm tft in

bie ^ergen ber befferen 2)eutfc^en ethjaä eingebogen öon antüent

SBürgerfinne. S)ie Srinnerung on bo§ SSaterlanb tritt toarnenb

unb »eijenb mitten l^inein in unfere ^erfönlic^ften 2lngelegen*

l^eiten. (SJibt el irgenbeinen ©ebanlen, ber :^eute einen reiften

Seutfd^en lauter nod^ aU ba§ ©ebot ber allgemein^menfd^Iic^en

5ßflid^t ju jittlirfieni Tlutt mal^nen !onn, fo ift eä biefer ®cbanU

:

roaä bü auä) tun mogft, um reiner, reifer, freier gu föerben, bu

tuft eg für bein SSoIf.



Dtt0 beutftiie 0)rben6latib |)reu|Sen.

(Seipäia 1862.)

9Jid^t bie ^a^re ber ©efc^tc^te ää^Ie, toer eineä Sßolfeä STIter

me[fen tDÜI; fieserer aunt QitU fü!^rt i^n bie tiefere groge,
toeld^er Steil ber SSergangen^eit nod^ oB ©efc^ic^te in ber ©eele
beg aSoIfe0 lebenbig ift. 2Ber au§ bem iSompfe ber ©egenhjart
um ben ©runbbau beg beutfc^en ©taateg noc£) nic^t bie ßinfid^t

getoonnen l^at, bieg alte Sanb fomme je^t pm ätueiten SKoIe ju
feinen Sagen: ber mag bie ^ugenb unfereä SSoIfeg erfennen an
ber öergeblic^ geleugneten Satfac^e, ba% unfer SKittelalter bem
SSetDu^tfein ber Iieutigen SDeutfd^en unenblid^ fern ftel)t. 9^id}t

bIo§ ber aJiaffe ift naijep olleS au§ bem ©ebäc^tnig gef^iuunben,
toag über bie Sage ber ©d^toebennot unb ber 9ieformation I^inaug

liegt. Uuä) ba§ Urteil ber ©ebilbeten ift nur über fe^r toenige

grfc^einungen jener reichen Seit gu einem feften ©d^Iuffe gelangt.

®er l^eutc mit neuem ©ifer entfod^te ©treit über ba§ faifertum,

toäre er möglid^ in einem SSoIfe üon einfacher, ungebrod^ener
entmicEIung ? ^od) xmf)x, fogar ba§ burc^fc^nittlic^e SUiaB unferer

tenntniffe öon bem beutfc^en 9KitteIaIter ift erftaunlid^ bürftig

für ein fo gele^rteg SSoIf unb nadj fo emfiger SIrbeit ber :^ifto=

rifc^en SBiffenfi^aft. 2Sa§ onberg lehren in ber JRegel unfere

gelehrten ©deuten, als ein toillfürlic^eS ®emifd^ gleichgültiger

Satfod^en, ba^ man ©efd^id^te be§ engeren 3SaterIanbe§ gu taufen
liebt, unb jene taifergefd^ic^te, tvelä)e ba^inging mie ber Sraum
einer ©ommernadE)t unb mit all i^rem ©lan^e bie ®eutfd^en
bod^ nur aU bie Sernenbeu geigt? taum ba^ eine Ijingehjorfene

^otii bem fübbeutfd^en fnaben eine Sll^nung gibt öon ber größten.
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folgenretc^ften Xat beä festeren aJJtttelaltcrS, üon bem reigenben

§tnou§ftrömen beutfd^en ®eifte§ über ben ^oxbm unb Dften,

bem geioaltigen ©d^affen unfeteS SSoIfeS oI§ S9e§tütnger, Seigrer,

3ud^tmeifter unferer Vla^hatn.

©in glüctttcf)ere§ ©efd^Iec^t, ennjotgetoad^fen auf ben SSerfen

unferer Sage, rtirb öielleic^t bereinft aB einen föftlid^en ©egen

|)reifen, lüos ttJtr an ber Unfertigfett unfere§ ©emeinmefenä nod^

fdfimerglid^ entpfinben: ba^ bie Seutfd^en fo eigen p il^rer

@efrf)i(i|te fiel^en, ba^ mir fo alt finb unb fo jung jugleid^, bafi

unfere uralte SSorgeit nid^t aU eine fiaft auf unferen ©eelen liegt,

h)ie oormaB bit ®rö§e 9lom§ auf ben romanifd^en SSöIfern.

^ßreufeen inSbefonbere mag mit ©toI§ ben 9Zamen fül^ren, hjomit

feine ^Zeiber ei fd^mäl^enb eieren, ben 9Jamen bei ®m;porIömm=

lingi unter ben SlKäd^ten. ®ennoc^ follten toir öfter, al§ ei

namentlid^ bei uni in ©üb* unb SJlittelbeutfd^Ianb §u gefd^el^en

^jflegt, ben S3IidE tierhjeilen laffen auf jener Iraui öerfd^Iungenen

©nttüitflung, meldte ben fur§en ghiei $5al)r!^unberten ber mobemen

^reufeifc^en ®efd^id£)te ooranging. ©in Iraftigci @efül)l ber ©id^er=»

l^eit bringt un§ gu §er§en, ttjenn ttjir ba^ fo plö^liä) §ur 9leife

gebiei^ene Sßerl burd^ bie Iiarte Slrbeit langer i^aj^rl^unberte öor*

ituitet feilen. SBir lad^cn bt§ l^ämifdEien (Serebei über bie toill*

fürlid^e (Sntftei^ung bt§ |)reuBifd^en <Btaatt§, Wenn h)ir bie beutfd^e

©ro^mad^t ber mobemen SBelt auf bemfelben iBoben gefeftet

fd^auen, mo einft bai neue 'Seutfd^Ianb unferer 2lItt)orbern, bie

baltifd^e ©ro^mad^t bt§ SKittelalteri fid^ erl^ob. Unb totx mag
ba^ innerfte SSefen bon ^reu^eni SSoII unb ©taat öerftel^en,

ber fidf) nid^t berfenit ^at in jene fc^onungilofen Slaffenfäm^jfc,

beren ©^juren, beujufet unb unbemu^t, nod^ in ben Sebenigetooi^n*

l^eiten be^ SSoIfei gel^eimniiboll fortleben? (Si toebt ein Räuber

über jenem 93oben, ben baS ebelfte beutfd^e S3Iut gebüngt l^at

im ^am;t)fe für ben beutfd^en S'Jamen unb bie reinften ®üter ber

SJtenfd^l^eit.

©elel^rte Bearbeiter l^aben bem reigbollften Seile biefer SBor=»

gefd^id^te, ber ©efd^id^te be§ Drbenilanbei ^reu^en, nie gefe!^It.

SBie ))atte ei nid^t jebe lautere unb jebe lüfterne ^l^antafie lodcn

». Sreitfc^te, auägewä^Uc ©t^riften. I. 4
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folten, beit ©efc^icEen ber gefieimniSöoIIen £)rben§burgen mit ber

morgeni^ellen $rad)t t^rer fRemter unb bent ©|)u! i^xtx unter*

irbifc^eit ©änge nactjjuf^üren ? SDiefe rätfel^aften SDJenfd^en gu

üerflei^en, bte gugleid^ rauflufttge ©olbaten tüaren unb ftreng

red^nenbe SSerlüalter, gugleid^ entfagenbe SKönd^e unb luagl^alfige

ßaufleute unb, mel)r al§ oII bte§, tüf)m, ireitftfiauenbe ©taat§=

männer? S)en ©toatSmann öornef)mIidE) mu^te fte rei§en, biefe

©efcfiid^te einer fc^roffen Striftofratie, beren befte Äraft in if)rent

SBunbe mit bem SSürgertume gelegen toax — einer geiftlid^en ®e=

noffenfc^oft, irelifie ber ^irc^e fo f)errifc^ tüie nur je ein toeltlic^er

2)ef^ot ben fjufe öuf ben Suaden [e^te — eineg ©taate^, ber unä

balb traumf)aft fremb erfrfieint, mie eine üerfunlene SBelt, ein

2tnad^ronigmug felbft in feiner 3eit, balb bie rationaliftifd^e

?Jü(^terni^eit moberner ©taatSfunft öorbilbet — einer Kolonie,

bit feiner Si^eorie beg ^oIoniaItDefen§ [ic^ einfügen mill unb

bennodj bie Sebenggefe^e ber ^flanpngSftaaten tt}pi\6) öeran*

f(f)auli(^t in i^rem atemlofen Steigen, Ü^rem jäi^en %ailt. (Sine

®efd)itf)te tut fid^ l^ier auf, toddjt un§ balb l^eimifcE) anmutet

burd) bie traulid^e @nge ))rot)in§iaIen ©onberleben^, balb bie ©eele

erfiebt burd^ ben leiten 2tu§blid auf irelti^iftorifd^e SSerioidlungen

:

eine ©efd^id^te fo ftirrenreid^ unb öerfd^Iungen rote nur bie <Bä)id'

fale unfereS alten 9teid|§tt)o^^jeng, jeneg einfö|5figen 21bler§, ber

bon bem ©tauferfaifer bem §od)meifter in fein ©d)ilb gefd^enü

toarb unb in ber fernen ^flan§ung fid) erl^ielt, bermeil er bem

Sleid^e felber tiertoren ging, hi^ ii)n enblidf) ber beutfc^e ©ro^ftoat

ber neuen Qdt gu feinem öerf)eifeenben 3e^en ttiäl^Ite. ®od^

tDO§ un§ 93eit)of)ner ber ^einftaaten gu biefer ®efd^id|te melir

no(^ :^ingief)t aB i|r romantifd)er JReig, ba§ ift bie tteffinnige

Sef)re bon bem ©egen be§ ©taateg, ber bürgerlidien Unter*

orbnung, meldte fie lauter bielleid^t ))rebigt al§ irgenbein anberer

Seil unferer SSergangen^eit.

®a§ SBilb be§ alten Drben^ftaateS mar in ber (S^od^e be§

ebangelifd^en ®Iauben§eiferg in 2IIt|)reuBen felber faft bergeffen,

unb murbc bann im SBetteifer bergerrt unb entftellt balb bon

bem nationalen §affe poInifcEier ©eiftlid^en, balb bon bem 93ürger*
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ftoI§e gelef)rter ©angiger ©tabtfd^reiber, Balb enbltd^ öon ber

felbflgefäUigen 2lufflärung ber Äo^ebue unb ©enoffen. 2luc§

Iä)):ptfd^er gabelfud)t inor 3:;ür unb STor geöffnet. ®enn be§

DrbenS alte ©l^roniften ermangeln nid^t nur, nac^ ber SBeife

e|){f{^er 3eiten, ber (3aht ©Iiaraltere §u fd^ilbern
; fte üerfc^mä!^en

e§ fogar grunbfä|Itrf), gemä^ bent i^od^artftolratifc^en ©eifte be§

DrbenS, bte großen SD^änner be§ <Btaatc^ in ben SSorbergrunb

ju [teilen. Sßie mufete ba nic^t in btn mobernen ©c^riftftellern

ba§ e(^tmenfd)Ii(f)e S3ebiirfnt§ fid^ regen, gewaltige Säten §u

perfonifigieren? @rft :3o^anne§ SSoigt l^at bte roiffenfd^ofttt(f)e

©efd^ic^tforfci^ung tn 2llt=»5ßreu§en begrünbet, aU er öor naiiegu

ffiwfä^g Sai^ren feine „©efc^id^te öon ^reu^en" au§ bm 2lrtf)itien

be§ Drben§ §u fd^ö^fen begann. Seid^t mögen toir ^tntt bie

3!KängeI be§ 3Ber!e§ tabeln: bk reiglofe Siarftellung, bie oft

ftumpfe ^ritif ber Ouellen, ben SKangel großer ftaatSmänntfc^er

©efid^tS^uttlte unb öor allem jene fanguinifd^e ©d^önfe!^erei,

toeld^e fid^ au§ ber greube beg erften ©ntbederg unb au§ bem

bünnen iSbealigmuS ber Sage ber alten Slomanti! üollauf er*

Hört. Un^ jüngeren <SIe:pti!ern toirb oft gar luftig §u SD^ute unter

all biefen eblen unb bieberen 9ttttern, bereu Saaten bodi fo laut

öerlünben: ein guter Seil il^rer @rö§e beftanb in btm gänglic^en

3D?angeI jener ©utmütigleit, bie man falfd^Iid^ aU eine beutfd^e

Sugenb greift. Sro^ allebem bleibt bem el^rioürbigen SSerfaffer

ein unüergänglid^eS SSerbienft. ®afür jeugt am lauteften ber

lebi^afte ©ifer, ben alle ©tänbe ber ^roöing feit bem ©rfd^einen

bei SSoigtfrfien 3SerIe§ auf bie (Srforfd^ung i:^rer alten ©efd^id^te

berujenben; bie rül^renbe Siebe gur §eimat, bk in SllttJreufeen

öielleic^t fröftiger lebt aU in irgenbeiner anberen beutfd^en Sanb=

fd^aft, betätigte fid^ gern in I)iftorifc^er l^orfd^ung. 'Siefe ftille

2lrbeit ging $anb in §anb mit bem SSieberaufbau ber SDtarien*

bürg ; il^re (Srgebniffe liegen öor in §a^IIofen ©ingelfd^riften unb

©ammelmerfen, bie freilid^ grünblid^e l^iftorifcEie ^ritil oft 0er=

miffen laffen. ®rft neuerbingl, feit Xöpptn in feiner ©efd^id^te

ber ^reu^ifd^en §iftoriogra;pI)ie (1853) bie alten ©i^ronifen be§

SanbeS einer eingel^enben Prüfung untertt)arf, ift abermals ein

4»
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bollflättbtger Umfc^toung eingetreten in ber 2luffaffung ber pttw^

fetfd^en SBoräett; bie üon §trfcf), jtöp|)en unb ©trel^IIe l^erauä*

gegebene ntufterl^afte ©ammlung ber ^3reu6i[d)en ©efcEiid^tlquellen

(Scriptores rerum Prussicarum) j^at ben 2Beg gebal^nt für eine ber

flrengeren 3KetI)obe ber l^eutigen SSiffenfd^aft genügenbe '2)ar==

ftellung ber alt:preu^ifc£|en @ef(f)id)te. (Sin foIcf)e§ 2Ber! ift noii)

ju fd^reiben. 2Bir üerfud^en in ben rafc^en ftarlen ©tridE)en einer

anfpru(f)§Iofen ©ü^ge bie ©ntroidlnng be§ DrbenilanbeS gu«

fammenjufaffen. —
®er l^elle Sag bei alten beutfcEien Stittertumä ging §ur

Sflüfte. 9Joci^ einmal, glänjenber benn je §uöor, mar bie 35Iüte

bc§ abiigen ®eutfci^lanb§, an öiergigtoufenb Stitter, um il)ren

^dbtn öerfammelt, al§ ber alte Äaifer Slotbart auf bem ffitiä)^'

l^oftage gu Ttain^ feinen ©binnen „ben efirenreid^en (Schlag fc^Iug"

unb felber nod^ mit ber Sänge im abiigen ©piele fic^ tummelte

(1184). ®rei Qo^re nod^ — fo nai^e berül^ren fid^ ©long unb

gäulni§ auf biefem [teilen ®i:pfel altritterli(f)er 3eit — unb ber

ritterfreunblidje Äaifer legte bem beutfd^en 2tbel felber bk 2tft

an bie SBurjel, gab i!^m baä felbftmörberifc^e 9lec^t ber gelibe.

^aä) abermals brei ^a^xtn l^atte ber ru:^mreid)fte SSertreter

beutfc^er 3titter!^errlid^leit im SJiorgenlanbe fein @rab gefunben.

^n biefen üerl^ängniäbollen 2;agen, auf bemfelben Äreugguge,

ber bem Äaifer ben %ob gab, entftanb ber beutfd^e Drben öon

©anft Solarien, ein nad^geboreneS ^inb be§ älteren beutfd^en

3littertum§. 2II§ bie ßateiner bie gefte Slffon belagerten, er*

barmten fid^ reiche S'aufleute au§ 2ubtd unb iBremen ber fiec^en

SanbSleute unb nahmen fie auf in i^^re ©egelgelte. 2)eutfd^e

^Ritter boten ben SSertounbeten fromme Pflege, lt)ie ber SSelfd^e

fie längft fd^on bei feinen Sem^Iern unb Johannitern fanb.

^aä) ber ©roberung ber ©tabt toarb bie ritterliche 93rüberfc^aft

für bie ®ouer geftiftet, bereinigte mit fid^ ein ältere^ §of^itoI

ber 'Seutfd^en gu Jerufalem unb grünbete in Slffon i^ren ^aupt'

fi§ (1190—1191). ©0 [tauben bebeutfam beutfd^e 93ürger an

ber SBiege be§ 9f?ttterorben§ in S^ittn, ba bereite abiiger Über*

mut bem SBürger ba^ 3led^t ber Söoffen gu beftreiten üerfud^te;
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unb folange feine ©rö^e toäl^rte, l^atte ber Orbeti aütäglid^ für

feine frommen SJiitftifter üon Sübed unb SSremen gebetet. SSie

unfer SSoIf tual^renb ber treuäSÜge in bem großen ^^beenauS*

taufd^e ber lateinifc^en Sl^riftenl^eit immer mt^x empfing aU
gab, fo marb aud^ ber Drben naä) bem SSorbübe ber SSelfd^en

gefliftet. ©eine friegerifc^e-Drbnung entlel^nte er bm Sentplern,

bie Siegeln für ©ied^enpflege unb geiftlid^e Quä)t ben ^o'^an^

nitern. 2lber wal^renb bie STem^jIer balb in fittlirfier Entartung

öerfamen, bie ^oljanniter al§> 2JZar!monnen ber Sateiner ftiber

bie 2;ürfen ein unficf)ere§ 2)afein fül^rten, follte ber beutfd)e Drben

beibe überflügeln, ©^jater gegrünbet, blieb er eine lange ^tit

:^inburdf| reiner al§ beibe öon ber fittlicfien %;&alni^ beg Orientes.

SSon 2lnbeginn nai^m er, mit fd^rofferem S^ationalftolge' alä jene,

nur ©öf)ne beutfd^er S^xiQt in feinen ^rei§, unb balb entf^rang

feines SKeifterS Ii(f)tem §au^te ber gro^e ®eban!e ber ©taaten*

grünbung.

SBäl^renb eine§ aKenfc^enoIter§ fd)ien e§, aU foIIte ber Drben,

ber nod^ !aum mel^r als girieil^unbert SD^itglieber §ä!^Ien mod^te,

abenteuernb ba^inteben auf ben ©renggebieten abenblänbifd^er

unb morgenlänbifd^er SSilbung. ®r brillte unb fülirte baS neu

gebilbete gufeüoll ber ^reugfai^rer, erwarb mit bem ©d^luerte unb

burd^ fromme Stiftung mand^ fd^öneS ®ut im l^eiligen Sanbe

unb in ©ried^enlanb, baS meifte in ©i§ilien unb einiges in

5)eutfd^Ianb. ^n folc^em :^eimatIofen SCreiben blieb er flüglid^

bem l^eiligen ©tul^Ie ergeben, unb bie Äurie fc^ü^te „i!^re ge=

liebteften ©öl^ne", toenn eiferfüd^tige fjü^ften mit ben tro|igen

unbequemen Untertanen l^aberten, befal^I bem murrenben 0eruS,

auf jebe ©erid^tSbarleit über ben Drben gu bergid^ten, unb mal^nte

bie 2;empler, ben meinen 9JianteI ber beutfd^en §erren äu bulben:

unterfdE)ieb fie bod^ baS fd^marje freug genugfam öon ben

XtmpUtn. — (Sin 3ug ber ®rö§e lommt in beS DrbenS (Se=

fd£)id£)te erft mit bem §od^meifter ^ermann bon ©alga. ^n
2;pringen ermad^fen, als bort am fängerfreunblid^en §ofe ber

SBartburg bie SSIüte d^riftlid^=beutfd^er Sichtung ficE) entfaltete,

fiatte er f^öter am taiferl^ofe p Palermo eine toeltlicEiere SBilbung
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genoffen. ®ort toaxb er üon feinem greunbe f^riebtic^ IL ein*

gelt)eil)t in bie tüeltumfpannenben ^läne !atferltrf)er ©taatäfunft.

@r lernte bie öerftänbigen ©runbfä^e jeneS nal)e§u mobernen

SlbfoIutiäntu§ !ennen, tceld^en ber ©taufer §um guten J^eile ben

©arogenen abgefe^en l^atte unb in feiner fiäilianifd^en §eimot

burrf)füf)rte. 'Sier Staat übtt t)ier eine öielfeitige Sotigfeit, njoüon

bit gemtanifc^e SBelt üorbent nicf)tg a!^nte, ein §at)Ireid^e§ tooiiU

gefc^uIteS SSeamtentum entfaltete alle SJiittel figfalifd^er ^olitü,

eine lobifi^ierte ©efe^gebung I)ielt ba§ ©ange in ftrenger Siegel.

Slber neben biefem hjelfd^en ^aifer, inmitten foragenifd^er Seib*

ttJäc^ter unb leichtfertiger füblänbifc^er ©änger blieb ©alga ein

©eutfc^er. Unb föäl^renb ber geiftüolle ^aifer mit feinen fle^*

tifrfien ©elel^rten gern ber c^riftlicf)en ©laubenSfäge f^ottete, unb

bie SBelt fid^ üon ben füfeen ©ünben be§ faiferlic£|en §aremg §u

Sucretia er§äl^Ite: ber !irc[)Iict)e ©laube be§ §0(f)meifter§ blieb

unerfc^üttert, fein SBanbel unfträflid^. S)er Iluge überlegene ^o^f

üerflanb, fid) sföifc^en ben ftreitenben Tlää^ttn be§ £oifertum§

unb ber ^irrfje Ijinbur^gurtinben, beibe für feinei Drbeng ®rö§e

§u bcnu^en. SSalb warb ber befonnene ma^oolle SJiann ber

gefüllte glücflitf)e SSermittler in ben ^äm^fen ber SBeltmäc^te.

©0 bereifte er ®eutfd^Ianb, um ben Sänenfönig SBalbemar gu

behjegen, ba% er feinen Slnfprüd^en auf §oIftein entfage, unb

befc^n)id^tigte bk auffäffigen ®täbtt ber Sombarbei. 9?oc^ in

f^jöteren i^Q^i^ett httvieh er ben f^riebenSfd^Iu^ §h)ifd^en $a;pft

unb ^aifcr: er toax allein jugegen, aU p SInagni bie beiben

im S^itQt'ipxcLäjt fid) üerftänbigten.

^üx folc^e Sienfte überl^äufte ber faifer ben Unentbel^rli^i^en

mit ©naben unb fc^enfte il^m ben fcE)tt)aräen 9?eic^§abler in ba§

§er§f(f)ilb be§ §ocf)meifterIreuge§. SSie t)ätte bem Ilarblidenben

©taot^manne bei feinem mieber^olten Sßertoeilen gu Slffon ent=

gef)en follen, bafe bei Drben§ S3efi| im Oriente '\ä)toex gefäl^rbet,

ber ©inn ber ß^riftenlieit ber „lieben Steife" in ba^ l^eilige Sanb

entfrembet fei? 93ereit§ trug er fid^ mit bem ^lane, bem Drben

im Stbenblonbe eine gefiederte §eimat gu grünben — benn fo=

Tange nid)t ein anbereä ertoiefen loirb, muß e§ bei ber ^ürftigleit
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ber Ouellen geftattet fein, ben Siui^m biefeä (BebanltnS htm §ocf)=

nteifter äuäutoeifen — unb gern fd)idte er eine ©dEiar feiner

^Ritter, al§ tönig 2lnbreag üon Ungarn tüiber bie ^^eibnifd^en

humanen ber ftarfen §anb be§ Drbenä beburfte unb il^nt aU
fant^ft)rei§ (Siebenbürgens fd^öne§ SSurgenlanb p Selben gab.

S)ie 9litter famen, unb ^ermann beioog ben ^a^ft, ba§ ungarifdie

Selben für ein Eigentum ©t. ^etri ju erflären — in jenem

©eifte fraftbeluufeter, rüdfic^tSlofer ©elbftfucfit, ber öon ba an

beä Drbens ©taatgfunft erfüllt. ®oc^ ber Ungarfönig eilte, bn

gefäi^rlid^en greunbe au§ bem Sanbe §u treiben. '>Roä) mar ba^

^el^Ifc^Iagen biefe§ fecEen Slnfc^IagS nid^t öerfc^merjt : ba etfc^ien

bei bem ^od^meifter — er üerl^anbelte gerabe in ©ac^en be§

faiferg mit ben fommunen ber Sombarbei — bk ©efanbtfd^aft

eines :poInifcf|en tieinfürften, feine §ilfe erflelienb gegen bie

l^eibnifc^en ^reufeen (1226). Unb eS gefd^al^, ba^ ber Drben

feinen großen d^riftIicJ)=beutf(f|en treujäug begann, eifrig geförbert

Oon einem taifer, ber lueber c^riftlid^en noc^ beutf(f)en ©inne§

tvax. ©0 [to^en föir fd^on an feiner ©d^toetle auf bie ge^eimfte

Unn)af)r;^eit be§ €rben§ftaatel : fein 3Berf friegerifdier §eiben=

befel^rung loarb begonnen in Sagen, bie btm naiöen ©lauben ber

alten 3eit bereite enttöuc^fen.

©el^r n)enig günftige Qdä)tn fürttjal^r bot bie§ breigel^nte

Sa!^r:^unbert bem SSeginne eine§ 9flitterftaateg. Überall im 2SeIt*

teil föanfte baB alte 9littertum in feinen Sugen. SSieber unb

h)ieber berfagte unfer Slbel ben Sienft gur Slomfal^rt; er begann

bereits bie romantifd^e ©taatSfunft feiner großen taifer als eine

Saft §u em^jfinben. ©tumm lagen bie fallen ber SBartburg, unb

balb, mit bem SluSfterben ber S8abenberger, follte aud^ au§> Öfter=

reid^ ber ritterlid^e ©ang entttJeic^en. 5Jodf| eine furge f^rift, unb

in ber SSerhiilberung ber laiferlofen 3eit fc^loanben bie legten

Srümmer ber gierlid^en SSilbung alter Slitterfitte, unb teiInoI)m=

Io§ fförte ber Slbel bie %xaQe. be§ n)elfd^en ©ängerS, toie ®eutfc^e

leben fönnten, bermeil tonrabin ungeräd^t fei. 2lud^ ber feine

franäöfifd^e 3lbel ttar entortet unter ben ©reuein ber 5ltbigenfer*

friege. 9Zod^ einmal erftanb il^m in bzm fieiligen Subtoig ein
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glängenber SSertreter ber alten ßeit/ ^^^ ^^^ Stitter toax unb

ho6) ein tönig ; aber aBbalb eröffnete ber falte 3fiec^ner ^fitllp^)

ber ©c^öne eine raul^cre, mobernere (Sporfie. Um biefelbe 3"^
föarb in ©nglonb unter fc^rtjeren 2Bef)en ba^ Unter:^au§ geboren,

darauf begonn baä ^a\)x^unbtxt ber brei (Sbuarb§, ttjeld^eS tro^

feineä romantifdEien @Ian§eä in feinem terne f(f)on bie teime

b^l mobernen englifc^en (StoatSlebenl §eigt. ' 9D?it ber alten SRitter^»

fitte fd^toanb auc^ bie Äunftform, bie i:^r SSefen au§fprarf), bie

eble Slnmut beg fpätromanifd^en ©tileS. Slber au§ bem üppigen

SSoben biefe§ reirfibegabten @efd)Iecf)tg hiucEjerten rofd^ neue ©eftal*

tungen em:por. ^n IRom erftanb bit unl^eimlid^e ©röfee ber ^n^

quifition unb ber S3etteIorben. Unb in unferem iJJorben !^otte

bereits um ba§ Snbe beä jlrölften igal^rl^unbertä eine neue ®nt=

roicflung eingefe^t, minber glänsenb öielleid^t aB bie ^olitif ber

©taufer, ober bauernber, ftetiger, bie grofee Sel^rgeit für bie

aggreffiöen träfte unfereä SSoIfä. SSenn einft bie ^Jranlen

beutfd^en ®eift mit ber antifen unb d^riftliciien ©efittung ber*

fdimoläen: je^t trug ber ©tamm ber ©ad^fen bie SBerfe ber

f^ranlen nac^ Dften. SIB §einricf) ber Söme unb Stlbred^t ber

58är bie SSenben öernidEiteten, aU 2IrIona§ alte Sem^jelfefte üon

btn 2)änen erftürmt unb ba^ gelieimnigüolle Heiligtum beS

©uanteüit burd^ bie ©l^riften gerftört marb, bo brängten fic!^

beutfc^e 93ürger unb Sauern in bie beröbeten Sanbe, lüie ber

tam^jf für gemeine f^rteü^eit, bie 3lot ber Überöölferung, bit

2But be§ SDZeereä ober lede SBageluft fie oftluärt§ trieb.

Dl^ne SSerftönbni§, üertieft in bie italienifrfien §änbel,

fc^auten bie taifer biefer großen f^ügung gu. ^a, auf SBei!^=

nackten 1214 fd^enfte %xitbxiä) IL alle Sanbe jjenfeitä ber ©Ibe

unb ©Ibe bem bänifc^en Könige, ©o marb unferem 9Zorben

jene ^olitif aufgegmungen, n)eld)e er feitbem getreu bei^auptet

^at: of)ne §ilfe oom $Reic^e, oftmals gegen ba$ ®ebot be§ Sleid^g,

mu^te er burd^ eigene traft f)anbeln aU ein Wlc^xtx beg 9teid^§.

®ag SSürgertum öon ^JJieberbeutfrfilonb regte fic^, machte bit

bönifd^e Tlaä)t gufd^anben bei S3ornl)ö0eb, unb Süberf erfocE)t

(1234) hei SBarnemünbe feinen erften ©eefieg. ^Jun, in rafdtiem
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©teigen, ol^ne jebe ©unft ber 9iatur an ber fiafenarnten tüfte,

txi^thi fid) bte bürgerltd^e äJiac^t. ®te maffiüen ©aben beutfd^er

©eftttung, ha^ ©c^ttjert, ber fd^mere 5ßflug, ber ©teinbau unb

bte „freie Suft" ber ©täbte, bie ftrenge 3ucE)t ber tird^e öerbreiten

\\6) über bie leirfitlebigen SSöÜer be§ Dfteng. ®te §anbel§^Iä|e

©!anbinaöien§ lüerben beutjtf), alle merlantilen träfte be§ 9Jor*

ben§ Iierrifdf) ausgebeutet burcf) bie beutfd^en SSürger, bie fidE),

alle anberen SSöIfer auSfc^IieBenb, „reinen SSeg" in bie f^rembe

erläm^fen. ^er beutfrfie taufmann allein barf bal ungaftlidie

9tu§Ianb burrfiftreifen unb begleitet, im fd^loeren (Sigenl^anbel

biefer unfic^eren '^tittv., felber feine SSarenäüge nac^ bem beutfc^en

§ofe bon ©t. ^eter in ber §anbeISre|)ubIiI 9Jottigorob, bem

SD^arlte ber löftlic^en „Reitereien" be§ 9?orbett§. ®er beutfd^e

S5ürger tritt hoS ®rbe ber SSenben an, hxt §errfd^aft auf ber

Dflfee ; unb mit ber §anfe entfaltet fid^ bie bürgerlid^e fünft ber

©otil. :3m Saufe be§ Sal^rl^unbertS merben felbft bie ©ebiete

ber flahJtfd^en tieinfürften in Rommern unb ©d^Iefien öon beut*

frfier SSilbung überl^errfc^t. Sa fogar Rolen, \>Ci^ einft bie 2ln=

fprüdie feiner SeI)n§I)errIid^feit bi§ an ben §ar§ getragen, läfet

je^t, rafd^ gefunfen burd^ innere Kriege, biefen granbtofen ©iege§*

gug beutfd^er ©efittung auf fid^ mirfen. S3i§ ©enbomir unb

trafau ü erbreitet fidE) ber ©influ^ beutfd^en ©emeinbemefenS,

überall auf firc^Iic^em unb Ianbe§f)errlid)em SSoben erl^eben fid^

beutfcEie <Btö.htt. SBIofe ber 2lbel $oIcn§ loenbet fid^ in fidlerem

Snfünfte bon biefen unl^eimifd^en ©emalten ab unb benu^t \>a^

einbringenbe beutfcE|e ^jmmunitätSioefen, lebiglid^ um bie löniglid^e

®erid^tgbar!eit abjufd£)ütteln unb bie §errfd^aft :j)oInifd^er Slbel§=

freil^eit über ber SJlaffe mi^anbelter gemeinbelofer SSauern §u

grünben. '^06) meiter gen Dften brang ber beutfd^e tolonift.

^iieberbeutfd^e taufleute, hit nad) ber öermegenen SSeife ber 3eit

auf fleinen gIuBfdE)iffen bie tüfte beful^ren, mürben öom ©türm
in ben Söieerbufen ber ®üna üerfd^Iagen. ®arauf untermorf ber

grofee 93ifd^of Gilbert bon SSujl^öbben, im S3unbe mit beutfd^en

bürgern unb bem ritterlid^en ©c^mertorben, \>a% ferne Siolanb,

unb balb erftanben al§ htui\6)t ©täbte bie geliebten „STauflinge"
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ber §anfe, 9fleüal, Sor^at unb bor allen 9ltga (1201), ba^ bte

"iBapptn bon Hamburg unb SSremen in feinem ©c^ilbe öereinte.

Sn biefer gewaltigen, bie Dftjee umfpannenben Äette beutfc^er

Kolonien fef)Ite nod^ ein ©lieb, — ba§ Sanb ^reufeen öftlid) ber

SBeid^fel. '^uxd) ba§ unenblic^e ©ebiet ber ©üm:pfe am 2)njie^)r,

SDnjeftr unb ^ripec§ öor fIoiüifcf)en unb- btigantinifd^^c^riftlic^en

(Sinft)ir!ungen gefid^ert, Iiatte bort ein üermutlic^ mit anberen

SSöIfertrümmern t)ermifct)ter ©tamm beg SitauerüoIIeg burd^

Saf)rtaufenbe ein :^armIofeä ©onberbafein gefül^rt. SBie nod^

Iieute bie Dftfee minber tief aU anbere 5fJJeere in ba§ SBinnenlanb

einlüirlt, fo blieb üoIIenbS bort, tt)o 9Je!^rungen unb ba§ fü^e

Söaffer ber §affe ben SSerfei^r mit ber l^oi^en ©ee erfif^ttjeren,

ber mäßige SCaufc^i^anbel beä ftäbtelofen SSoIfeS mit einigen tt)eft=

lid^en §äfen ol^ne ©influfe auf bie ©itten. ©ine gel^eimnigöolle

^^riefterfd^aft, feiten bem ^eimifc^en, bem gremben niemals fid^t*

bar, lautete in l^eiligen ©id^ennjölbern bit geiueü^ten ©c£)Iangen

unb entgünbetc ouf ben Dpferfteinen ba^ buftenbe Sernfteinfeuer

Oor ben ©öttern eine? ©laubeng, ber oon ben ©reueln aller

^fJaturreligionen, SSIutburft unb SSoIIuft, nur toenigel offenbarte.

®ie ben beutfdEien ©partanern ben ^iamen geben füllten, lebten

bai^in alg ein ftill frieblic^eS 3SoII oon §irten unb bequemen

SlcEerbauern, bit langen SBinternäd^te mit bem Qaubcx einer

milben elegiftfjen SDid^tung üerfüräenb, äerfplittert in ^leinftaoten

unb o!^ne jeben 'Hxkb, ben 5ßartifulari§mu§ urf^rünglirfier

SD'Jenfd^l^eit in l^arter ftaatlid^er 2lrbeit §u überminben — aber

ein SSoIf öon freien, eingefeffen feit uralten Stagen, gefc^ü^t gegen

SBeften burc^ ba§ ©um^ftal ber SSeic^fel, gegen ©üben burd^

gewaltige SSerl^aue, ©een unb SSalbungen, unb barum furchtbar

febem fremben oranger. 2>a§ Iiatten loieberliolt bie ?ßoIen er=

fatiren: il)re ©reng^roDin^ gegen ^reu^en, ba§ Äulmerlanb,

toarb üon bem gereiften §eibenöoIfe oftmals mit blutiger ^lünbe^

rung l^eimgefud^t. §artnädig tüal^rten bie ^reu^en i!^ren ^ti"

mifd^en ©lauben. ©djon im gel^nten igal^ri^unbert ttjorb ber

!ü!^ne §eibenbefel^rer, ber £fdE)ed^e 2lbalbert bon ^rag, ber fpöter

in rfiriftlic^er 3eit «^^ ^reu^eng ©c^u^l^eiliger galt, üon ben
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Erbitterten erfc^Iagen, ba er freöelnb ben l^eiligen Sßalb üott

Stomoöe betrat. SSalb barauf fiel aud^ ber ©ad^fenfürft SSruno,

ber erfte beutfc^e Wann, ber bie§ ungaftlic^e ©eftabe betrat, aB
ein 93Iut§euge beg c^riftlicfien ©laubenä. Se|t, im 2tnfang be§

brei§e:^nten :3al)rf)unbert§, naf)m ber 3iftetäienfermönd^ Sl^riftian

öon Dliüa biefe SSerfuc^e löieber auf, er grünbete bie erften d^rift*

lid^en ^irc^en jenfeitä ber Söeic^fel unb mürbe üom 5ßa^fte gum

SSifd^of öon $reu^en erljoben; bie Iieilige iSungfrau, bie tneiti^in

am fifrfireic^en ©tranbe ber Dftfee aU bie ©tfiirmerin ber lüften

galt, füllte aud^ ba^ 2anb am frifd^en §aff bel^errfd^en. ®ie

^urie nal^m ba§ §eibenlanb aU eine ©tötte ber Sefel^rung in

il^ren befonberen ©tf)u^, naä) jenem nothjenbigen Steckte, ba^

öon ben tulturüölfern j[eber§eit luiber bie Barbaren bel^aitptet

roirb unb bamal§ nad^ bem ©lauben ber ß;:^riften]^eit un§n)eifel=

l^aft bem i^eiligen ©tul^Ie guftanb. Slber faum :^atte ber ^ifd^of

im SSunbe mit bem §errn beä ^ulmerlanbeS, bem §er§oge ^on=

rab öon SJlofoöien, ein ^reugtieer in baS §eibenlanb gefüi^rt, fo

erl^oben fic^ bie ^reufeen, öernic^teten jebe ©^ur d^riftlic^er

DfJieberlaffungen unb trugen Tloxb unb 93ranb in ba§ ©ebiet

be§ ^olnifd^en ipergogS. ®er §ergog — ol^ne diüd^aU an ber

Slnorc^ie unb bem unreifen ©l^riftentum ber 5ßoIen — rief enblirf)

ben Sobfeinb $oIen§, ben Seutfc^en gu §ilfe.

^ermann bon ©alga getüä^rte feinen SSeiftanb, aber nid^t

aB §ilf§tru^3^en follten bie ^reugi^eere ber beutfc^en §erren

auftreten. S)er ^lan, bem Drben einen ©taat gu grünben, gebiet)

je^t gur 9leife. Seicht mar ber ^aifer berebet, bem Drben ba§

Äulmerlanb unb alle fünftigen (Eroberungen in ?ßreu§en mit

aller ©erid^tSbarfeit unb §errlic^!eit eine§ 9leid^§fürften gu üer==

leifjen (1226). ©obann toarb Äonrab üon SRafoöien üerantafet,

fein ^ulmerlanb bem Drben abgutreten (1230). ©nblic^ (1234)

bemog ber §od^meifter btn $a:pft, ba§ Sanb für ein Eigentum

©t. ^etri gu crflaren unb bem Drben gegen einen mäßigen

fammergin§ an bie S'urie gu überlaffen. ©o entfdE)ieb fid^ aB=

balb jene gmeifcll^afte Stellung ^reu^enä gum beutfd^en "Stiiti^e,

bie fid) f|)äter bitterticE) räd^te. ®oc^ entfdf)ieben mar auä), ba^
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ein beutfd^er ©taat fict) äiotjc^en 5ßoIen unb bag SJfeer brängen

[ollte, entfc^ieben bamtt bie etuige getnbfd^aft äWifcEien ^olen

unb bent Drbengftaate. SlUerbingS bieten bie Urfunben leinen

5ln]^oIt für bie neuerbingS üon SBatterici) unb anbern gewagte

Söei^au^tung, burd^ bie ©rünbung be§ DrbengftaateS feien bie

ated^te beä S3ifct)of§ S^riftian unb be§ §eräog§ tonrab berieft

tüorben. Slber gehJt^ bleibt, ba^ bie Qntereffen bet beiben mit

ben loc^ftrebenben planen be§ Drbeng !eine§tt>egg äufontmen^

fielen. S)er S5ifrf)of burfte nic^t it)ünfc£)en, unter bie Dber^errIicE|=

feit be§ SlitterftaateS §u geraten; mar boä) in bem benachbarten

Siülanb ber ©c^lrertorben abljängig öon bem ©rgbifcfiof üon

9liga! 9to(fj Weniger fonnte ber :poInifd^e ^erjog bie ©rünbung

eineä beutfd^en <Btaat§ an ber Dftfee erftreben. 9'Zur §ögernb —
roie bk Urfunben geigen — in äufeerfter 93ebröngnil entfdilo^

er fid^, ba§ ^ulmerlanb aufzugeben, ba§ j[e|t ber 2lu§gang§punft

warb für bie beutfd^e (5roberung§:poIitif. Tlit bem ^a^vt jener

päpfllid)en ©ii^enfung enbet bie onfängIicf)e Unterftü^ung be§

Drben§ bon feiten ber ^olen. ©ie beginnen gu begreifen, ba'^

ber :poIitifc^*nationaIe ©egenfa^ ftärfer fei oI§ bie religiöfe ®e=

meinfrfiaft; nur bie eigene 3erriffenl)eit unb bie Unfic^er!^eit

barborifc^er ^olitif l^inbert fie, fd^on je^t ben natürIicE)en 2Beg

offenen Äam^fe§ gegen ben Drben gu betreten.

Sllle §ebel geiftlid^er ©ewolt fe|te bie ^urie in Bewegung,

um bem Drben öon ©t. SRarien bk (Eroberung be§ §eibenlanbeg

für feine ©rf)ugl^eilige gu fidlem. 'Saä freus warb ge^rebigt

im 3fteirf)e. SBer teilnal^m an ber ^reugfafirt — fogar bie ber

Sranbftiftung unb ber SJiiPanblung bon ©eiftlicEien ©dE)uIbigen,

ja felbft bie ©i^ibellinen — , war jeber 93uBe lebig, unb gern

Willigte ber $apft in bie ©f)efc^eibung ber ©atten, bie unter

bie „neuen SJlaffaböer in ber Qdt be§ §eilg" treten wollten.

(S§ war bie S^it, ba ba§ 5ßa|)fttum ben ^ö'i)cpuntt feiner Welt=

litfien Süiad^t erreicht '^atk, ba ber römifd^e ©tuf)I in Portugal

wiberfianbSloS einen Äönig ftürsen, in :3^Ianb ber 9le^3ublif ein

©nbe fe^en, in ®eutfd^Ianb bk tönigäwa^l o^ne :pcipftlid^e S3e*

ftätigung für ungültig erflären fonnte. SBar an fid^ frf)on jeber
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Äreuägug ein Sßorteü für bie getftltd^e ©etoalt, fo burfte 3flom

l^offen, in bent neugeioonnenen ©ebiete biefer öon f^einben ting§

bebrol^ten geiftli(f)en SSrüberfd^oft burc^ feine Segaten eine

fc^ranlenlofe 3Jlaä)t gu üben. ^m. Saläre 1231 fe^t ber öon ©alja

gefenbete Sanbmeifter §ermann SSalfe mit feinem ^reugl^eere unb

fieben Drben§brübern über bie Söeid^fel, nnb nun beginnt ein

SSorfd^reiten, fieser unb ftetig, naä) feftem ?ßlane, einzig in biefer

3eit regellofer triegfül^rung. Äaum ift ein ©tüd SanbeS öon

bm Seutfd^en burc^ftürmt, fo fül^ren beutfd^e ©d^iffe SSalfen unb

©teine bie SSeid^fel l^erab, unb an bm äufeerften ©renjen be§

(Sroberten entftel^en jene S3urgen, beren ftrategifd^ glüdEIid^e Sage

ÄriegSlunbige nod^ l^eute betounbern — guerft %^otn, Äulm,

SKarienmerber. S)iefe öorgefc^obenen Soften finb im Ileinen,

h)og ba^ Drbenälanb bem 9leic^e ift: cinfefter ^afenbamm,

oerloegen f)inau§gebaut üom beutfd^en Ufer in bk toilbt ©ec

ber öftlic^en SSöIfer. ©o toerben neue ©tü^^junlte geironnen für

ba§ »eitere SSorbringen, baS Singe ber SSarbaren abgelenit öon'

bem bereite eroberten Sanbe, unb inbem man bie ^reu^en gtoingt,

fid^ in l^eHen Raufen gegen biefe iBurgen §u fc^aren, entgel^t ber

berittene ®eutfcE)e ber ©efal^r be§ Keinen £riege§, ber in biefem

Sanbe ber SBälber unb ©üm:j)fe unrettbar in§ SSerberben fül^ren

mufe.

3D?it jener Unfäl^igfeit, ber Bu^ititft p benfen, roeld^e ben

SSarbaren be§eid^net, laffen bie ^^reufeen baS erfte frembartige

^Beginnen beä S3urgenbaue§ gefd^ei^en, bi§ allmälilid^ ba§ Sßer=

ftanbni§ ber Sage erloadEit, bie lange fd^Iummernbe SSilbl^eit be§

aSoIfe§ furd^tbar ausbricht unb ein Ärieg fidE) entf^iinnt üon

unmenfd^Iid^er @raufam!eit. 2lIIe §ärte unfere§ eigenen SSoII§=

geifte§ entfaltet fid^ l^ier, hjo ber ©roberer bem Reiben gegen='

übertritt mit bem breifad^en ©tol§e be§ Sl^riften, be§ 9flitter§,

be§ S)eutfcl)en. ®ie toilb feierlid^e ^oefie be§ !^o!^ett 9iorben§

erl^öl^t ben romantifd^en Sleis biefer Ääm|)fe. SSilllommen ift

ber grofi, ber bie ©trafee bal^nt burd^ bie unmegfamen 3Balber,

gefürd^tet ber meiere SSinter. DftmaB erl^ebt fid^ ba^ SBürgen

bti grellem 9torblid^tfd^ein auf bem @ife ber f^lüffe unb ©üm:pfe.



62 ®aä beutf(^e Orbeit§Ianb ^eugen.

bi§ unter ber 3Bu(^t ber Streiter bie ®ecEe brt(f)t unb bie SBellcn

f^reunb unb ^^cinb begraben. Sie polttifd^ unb mtlitärijc^ §er*

f:|5lttterte Wlaä)t ber ^reu^en mufe enbliii) ber feft orgamfierten

SKinbergal)! ber S)eutfdE)en n)et(f)en, unb narf) bem erften großen

©iege an ber ©irguna (1234) ^allt mteber unb niieber buvä)

ba§ Sanb bog übermütige Qub ber (Sroberer: „hJtr rtjollen olle

frö:^Ii(^ fein, bie Reiben finb in großer ^ein." (Se(f)§ ^ai^re

barauf toirb ein erfter großer Slufftanb ber Unterjochten blutig

niebergefcE)Iagen. ^mmer f)äufiger roirb burd^ ben Stuf folc^er

©iege magluftiger beutfc^er Stbel §ur S'rieggreij'e noc^ ^reußen

gelodt. Slud^ Dtafar ber Söl^menfönig unternimmt eine 5ßreußen=

fai^rt, bie tion ber ©agc mit einer bunten ^^ülle abenteuerlidfjer

3üge au§ge[c^mücEt tvivb. 9Jac^bem bie SBafferftraße ber 2ßeirf)fel

unb be§ frifd^en §aff§ gettionnen unb burc^ bie gefte ©Ibing

gefiebert ift, ruftet fic^ ber Drben, ben fern ber §eibenmod^t,

ba§> ©amianb gu erobern. Sag urolte Heiligtum, ber SSalb

üon Slomoüe, mirb genommen, bie ®ötter*@ic^e fällt unter ben

2ljtfd)Iägen c^riftlic^er ^riefter, unb ber erfte famlänbifd^e ©bie

wirb auf ben 9Jamen beg 9SöI)men getauft, ber mit fIatt)ifcE)er

SSal^rl^eitgliebe fic^ rül^mt, bag gefamte SSoI! ©amianbg getauft

unb ba^ 93öf)mer*9leic^ üon ber 3lbria big §ur baltifdien ©ee

bergrößert gu fiaben. 5)o(^ unter biefem p:^antaftifrf)en ©ebaren

bleibt beg Drbeng nüd^terne militäriftfie ©taotglunft unöeränbert.

bog ©t)ftem ber üorgeftf)obenen Soften niirb ftetig ertt)eitert. 9Jod^

el^e ©omionb erobert morben, fcfiicEt er STru^^^en unb frönenbe

Souern ofthJÖrtg über bie lurifc^e S^Zel^rung, grünbet bie SKemel*

bürg. ®em föniglicfien ©ofte gu ©l^ren hjirb eine gefte in

©omionb errichtet, empfängt ben 9iomen S'öniggberg unb einen

^Ritter mit gelröntem §elm in il^r '$&apptn (1255), unb Dtolorg

Äompfgenoffe, ber 2tgfonier 5!JJarfgraf Dtto III. fd^enft ber neuen

f^efte 33ronbenburg am §aff feinen roten 3tbler in i!^r Wappen.

9iorf) i)ö^ev, big gu bem öermegenen ^lone ber §errIidE)!eit

über bie Dftfee, er!^oben fid) bie ©ebonfen beg jungen SlJiilitär«

ftoatg. ©dE)on im igolire 1237 morb ber liolänbifd^e ©d^tt)ert=

Drben mit bem beutfd^en Drben üereinigt. SCIfo fof) §ermann
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öon ©dja gtuet ^a^^te öor fetnetn £obe feinen jüngft nod^ ]^eimat=

lofen Drben aU ben §errn einer ©taat^getoalt, luelc^e il)ren

SBefi^ unb 9lnf;pru(^ über einen Äüftenfaum bon l^unbert ^Keilen

erftredte. SBa§ aber biefen ©roberungä§ug ber beutfd^en Ferren

öon ®runb au§ unterfdieibet üon ber triüialen Siaufluft gemeiner

rittcrlid^er Slbenteurer unb il^n in SBol^rl^eit §ur beften 'S.at be§

beutfd^en 2lbel§ er!^ebt, ba§ ift bie treue SSerbinbung ber ^reujiger

mit unferm 33ürgertume. SBar ber ^lan be§ DrbenS urf^rüng^

liä) öermutlic^ Uo% baf)in gegangen, ba^ Sanb ju bel^anbeln

gleich ben ber ©l^riftenl^eit untertoorfenen Säubern be§ Orients,

b. ^. e§ lebiglid^ 5U erobern unb für be§ ©iegerS ^olitififie unb

fird^Iic^e Qtotde auSgunu^en, tvax bie SD'iel^rgal^I ber Äreugfafirer

bi§:^er nad) einjäl^riger triegSreife loieber l^eimgefel^rt, fo ergab

fi^ balb au§ bem iä^tn SSiberftanbe ber erbitterten ^reufeen

bie Sfiottoenbigfeit, beutft^e S'raft in öollerem ©trome in baS
,

Sanb §u leiten. ®ie 93ürger 9'Jieberbeutfc^IanbS hjurben nac^

^reu^en gerufen, eine ©tabt gegrünbet neben jeber ^aiiptburg

ber Olitter, unb nun erllang aud^ in ^reu^en, rt)ie in ©c^Iefien,

ba§ Sieb ber eingiel^enben beutfc^en Slnfiebler : „in @otte§ 9iamen

fal^ren ttjir." ^n ber Äulmifc^en §anbfefte (1233) gemalerte

ber Drben ben neuen Slnfieblern groperjig bie f^^^eil^eit be§

SD'Jagbeburger 9led^te§, ba^ feitbem für bie SD^el^rgal^I ber pxtw

feifd^en <Btäbtt ben ülec^tSboben bilbete. ^a, er geftattete ben

^Bürgern äübtd^, ii)xt ^flangftabt ©Ibing nac^ i 1^ r em Siedete ju

orbnen. 2luf foI(f)e ©unft öerrtJeifenb burfte er f^jäter in ben

Sagen ber 3lot getroft fid^ trenben an bie SSürger ber §anfe,

bie „biefeS %eib be§ @Iouben§ fo oft mit i!^rem SSIute bene^t".

SSon biefem Äerne beutfc^er ©efittung in ©täbten unb DrbenS*

bürgen fc^ien ba§ flache Sanb leidet §u bänbigen. @§ genügte^^

mo^te mon meinen, toenn überall im Sanbe fird^en erfianben,!

jebeS ®orf erbarmungslos oerbrannt warb, baS nad^ ber Saufe"

nod^ ben alten ©Ottern geopfert, unb bk ^inber ber ^)reu^ifdf)en

®blen in beutfd^en ^lofterfd^ulen erlogen mürben, ©el^r rafd^

üerftanben bk flatüifd^4ettif(f|en ^ßac^barn in Oft unb 3Seft bie

brol^enbe SSebeutung ber beutfd^en ^ßflansung. 3« toieberl^olten
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SKoIen erfcE)ien ber §err be§ Itnien SBeid^feluferS, ber c^riftltd^e

^ergog ©uante^jolf öon Sommern, im 93unbe mit ben l)tib'

nifc^en ^reufeen, Auren unb Sitauern. S3alb toarb e§ ein feiner

@runb[a^ ber litauifc^en ©taat§!unft, bem nal^enben SSerberBen

burc^ bie Saufe §u entgelten unb al^balb naä) entfd^ttmnbener

©efal^r gu ben alten ©öttern gurücfäufeliren. £ro^ biefer ru!^e=

lofen Äam^jfe fd^ien um§ ^di)t 1260 ber SBefi^ ^reu^enS giemlid^

gefiltert.

2lber nod§ einmal mu^ ber Drben um bie (Eroberung, ja

um fein ®afein fompfen. SKurrenb ertragen bie SSefiegten ben

Übermut ber fremben Äinberräuber, bie jebe SBermifd^ung mit

unbeutfd^em S3Iute l^errifdE) öerfd^mäl^en. 3liä)t einmal berÄIeruS

lernt bit ©^rad^e ber neuen ßl^riften; öon bem treiben ber

beutfd^en ^riefter ift bem ^reu^en niä)t§ öerftänblitf), aU ber

$o]^n toibtx bie alten Heiligtümer. Unb toie ber ®eutfc^e felber

nid^t hjagt, in ben un!^eimlid^en ©totten böfer ßJeifter, ben I)eib=

nifd^en ®ötterl)ainen, feinen 3Bof)nfi^ aufjufrf)Iagen, fo ift lein

©amianber gu belegen, ben ^flug ju fixieren burd^ ben l^eiligen

SSalb öon 9lomoöe. ®urdf| bie gi^emben erft lernt ba§ ftaat=

lofe SSoIf bk fc^meren D^fer unb Saften hjirllid^en :poIitifdE)en

SebenS lennen, bie ?ßreu§en muffen Surgen bauen, Sanbtücljr*

bienfte leiften hjiber bit ©tammgenoffen. 2lug bem frf)Ieid^enben

©rolle ber Äned^tfd^aft bilben fid^ neue, unl^olbe 3üge in bem

:^armIofen SSoIfgd^arafter. „Ein ?ßreuB feinen ^errn öerriet",

fagt ba§ beutfdEie ©^jrid^wort. Äein 5ßreu§e barf bem Seutfdfien

einen §um;|3en reirf)en, er ^abt benn felbft guöor barau^ gefoftet.

Sn ben ©ommernäd^ten be§ Sa^re§ 1261 gel^t ein ge]^eimni§=

öoIIeS Seben burd^ bie ^jreufeifd^en SSoIber, ein Dber^riefter er*

fc^eint unter ben öerfd^loorenen Reiben, au§ ben fronen ber

Sid^cn öerfünbet bie ©timme ber alten ©ötter, ba% bie ©tunbe

ber Stod^e gefd^Iagen. 9ln ber ©pi|e ber 93ett)egung ftel^en Ijreu"

§ifrf)e ßble, gebilbet in beutfd^en Älofterf^ulen, beutfdier Mann§'
gud^t getöol^nt unb bereit, ben §errn mit feinen eigenen SBaffen

gu fd^Iogen. S)a labet ber milbe Drbengüogt auf Sengenberg am
frifd^en §aff eine <Bä)ax oerbäd^tiger |)reuBifdE)er ©bleu gu fid^,

günbet bie SSurg über il^ren §äu^3tern an. SDie evbitternbe S'unbe



5Sa§ beutfäie Drbenglaitb ^ßreugen. 65

fliegt burc^ Me Sanbe, im ©e^tember fielet ba§> gefomte SSoI! in

SBaffen, öerbrennt bie Drben§Burgen, erfd)Iägt bie SSauIeutc.

©ine ungel^eure &e'\di)t, furchtbarer al§ jene ber 3?ernic^tung burd^

bie Sataren, hield^er ba§> Sanb jtoangig ^ai^re äuüor burd^ ein

glü(ilirf)eä Ungefähr entrann! (Soeben erft ift ber liölänbifd^e

SIKeifter öon ben Sitauern auf§ ^aupt gefd^Iagen, turlanb l^at

fid) befreir, unb bie toenbifc^en f^ürften im SBeften fenben bereit^»

lüillig §ilfe föiber bie üerI)o§ten 2)eutf(f)en. Sllle ©reuel ber

»ergangenen Kriege üerfc^toinben gegen ba$ (Sntfe|en biefe§

Äam^jfeg. ®g gefd^ief)t, ba^ ber gefangene beutfc^e §err in

breifarfier (Sifenrüftung bem Sonnergotte §um D^fer öerbrannt

toirb, ober ba^ bie Reiben il^m ben 9^abel on einen 33aum nageln

unb i!^n bann mit ^eitfdEieni^ieben um ben ©tamm treiben, bi§

ber au§gett)eibete Seib gufammenbridEit.

'^a^ itf)n ^al)un, ba bie beutfc^e §errfd^aft nal^egu öernid^tet

ift, fommen btm Drben hjieber Sage beg ©ieg§ burc^ ben ent*

fdEiIoffenen SonbmarfcEian ^onrab oon SI)ierberg, öon bem mir

leiber nur ben S'Jamen fennen, unb natf) abermoB §e^n Sorten

ift unter SKorbbranb unb SSerlüüftung bie §errli(f)feit ber ©eut*

fd^en l^ergeftellt. Senn jlnar S^c^t unb 2BaffengeiüanbtI)eit ^ben
bie gelefirigen Barbaren bon bem überlegenen Sieger gelernt,

borfi ntc^t ba§ eine, (äntfc^eibenbe — bk einl^eitlid^e Seitung bc§i

Krieges in allen @auen. 2Im längften mäi^rt ber ^am|)f in ber

füböftlid^en Sanbfc^aft ©ubauen, too an ©een unb in unge!^euren

SBälbern ein tt)o]^Il^obenbe§ SSoI! gefeffen mar, mit jal^Ireic^em

berittenem 2lbel, abgel^ärtet in ber ^agb auf 9lueroc^ä, iBär unb

(Sien, ©nblic^ (1283) berl^eert ber le^te ©ubauerpuptling

©lurbo mit ben ©etreuen feine §eimat unb giel^t l^inüber gu

ben Reiben nad^ Sitauen. ©ein f^Iu«^ ift ^er ©tätte geblieben

:

bie grofee SBiIbni§ öon SoI)anni§burg erftredt fic^ |eute, too einft

bit reicEien '3)örfer be§ §eiben0ol!e§ ftanben. @o, naä) einem

i^alben igal^rl^unbert, mit bem Kfironiften gu reben, beugen bie

legten ber ^reu§en „ifiren l^arten 9JacEen bem ©louben unb ben

95rübern", um biefelbe Qdt, ba ouc^ ^urlanb bem Drben n)ieber=

getoonnen mirb.

s. Xrcitit^tc, StuSgewotiUc ©c^riflen. I. 5
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S3elel)rt burd^ btefe furchtbare (Srfal)rung beginnt ber Drben

nunme!^r eine neue, prtere ^oliti! gegen bie Unterjochten. SSar

er bi§;^er gepriefen alg „be§ Sf)riftenglauben§ 9)iel)rung, SKauer

unb [tarier griebengfd)ilb", fo öerbient fid^ je^t ^reu^en ben

5JJamen be§ neuen ©eutfc^IanbS. "Surcfi.äai^Ireic^e neue SSurgen

Ujirb bie (Eroberung gebedt, oornel^mlic^ ba^ ©amianb, ba§

mä)tiQt SSerbinbungäglieb §n)ifd^en ben 9lorb= unb ©üb:protiinäen.

jDa§ gesamte 9lerf)t ber ^reufeen ift üermirft burc^ bit (Sm^jörung.

ßetne griebengfcl)lüffe mc^r, inie fonft, mit ben ©eficgten, fonbern

Untermertung unb SSegnabigung, beren SSebingungen ficf) Iebig=

lic^ rid^ten nac^ bem ®rabe ber ©d^ulb unb naä) militärifc^en

@efid^tl;punften. Ser größte SCeil be§ ^)reu§ifd^en SlbelS mirb

in ben <Btanb ber Unfreien Iiinabgeftofeen, bie beutf(i)en SSauern

bogegen unb bit treu gebliebenen ^reufeen, auä) bie unfreien, mit

reichen SSorrec^ten bebac^t. @an§e ^orffcfiaften üerfe^t ber Drben

in ©egenben, too fie minber gefäl^rlid^ frfieinen. S)ie Ie|ten ber

©ubauer muffen ben ®öttern)alb Slomoöe im ©amianbe roben,

ben fein ©amlönber §u berüf)ren föagt, unb bie ©tätte :^ei§t nocE)

Iieute ber fubauifc^e 2Bin!eI. ©o rtirb aller 3ufammen!^ang ber

alten ©tänbe unb SanbfcEiaften gerfd^nitten, unb föenige oereingelte

Slufftönbe laffen fid^ leicht erftidfen. 2Bie ber gefamte Drbenäftaat

un§ erfd^eint al§ eine berf^ätete Waxl, natf) farolingifd^er SSeife

auf (Eroberung gerid^tet, fo bienen aud^ bit 5ßflic^ten, meldte er

ben Unterworfenen auferlegt, biefem l^öc^ften 3*üedEe be§ ©taat§.

9Jic^t gar fd^nier finb bie bäuerlid^en Saften, allgemein aber bie

brüdfenbe ^flic^t, bem Drben §ur Sanbmel^r unb auf feinen 3leifen

§eerfoIge gu leiften. ^JJur bie beutfd^en „Volmer" unb fef)r menige

getreue ^reuBen werben bon bem üeri^a^ten Ärieg^bienfte aufeer

Sanbe§, btm 9fleifen, entbunben, aber auä) fie muffen aufftei^en

für ba§ „SSaterlanb", muffen „^ujagen", menn ba§ „Äriegä=

gefd^rei" burdf) ba§ Sanb ge^t unb ben ©infall be§ %dnbt§
Oerfünbet. 3laä) ber ftreng §entralifierenben Slrt militarifd^er

Staaten werben biefe ^flid^ten be§ SanbOoIf§ gleid^mä^ig ge*

orbnet über ba§ gange Sanb. ^ein beutfd^er ©runb^err barf

feine §interfaffen mit anberen 9led£|ten befd^enlen ai§ jenen.
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beren bie Seute be§ Drben§ genießen. ®atntt ba$ SSeiüuBtfetn

unbebtngtet Slbi^ängigfeit rege bleibe, [teilt ber Drben, ber allet*

nige (Stgentümer be§ SanbeS burd^ jene ©d^enfung be§ $apfte§,

ben ^reu^en faft ntemalS Urfunben au§ über tliren Sanbbeji|.

®od^ biefe fefte Drbnung allein lonnte mä)t genügen. @§ beburfte

neuer, [tärlerer ©intoanberung beutfd^er SSauern, bie nun erft

in ou§gebe!^ntem '^a%t begann, ige^t erft öerlieren bie jungen

©täbte ben börflid^en ©l^arafter, neue ©tobte entftel)en. S^v
felben 3^^*/ ^ß iiit 9teid^e ^aifer unb f^ürften berblenbet bie

?5rei:^eiten ber rfieinifd^en 33ürger befäntpfcn, geroäi^rt ber Drben

feinen ©tobten freie SSemegung. ®r barf e§, benn ba§i Siedet be§

©taate§ bleibt getüal^rt, bie Slutonomie rtirb nid^t geftottet, jebe

^nberung ber ftöbtifd^en Drbnungen mu% ber DrbenSüogt be*

ftätigen.

^iä)t minber l^errifd^ ftellte fid^ ber Drben §u ber SWod^t ber

^ird^e. 91I§ eine geiftlidEie ©enoffenfd^aft gebot er nid^t nur

über jene f^ülle bon geiftiger ^raft unb :politifd^er (Srfa!^rung,

iDeld^e bie fird^e jur erften Mturmad^t be§ SD^ittelalterg er^ob.

^^m blieb aud^ ber aufreibenbe ^am:pf mit ber fird^e erfpart.

Überall fonft toav fie ber §err ober ber feinblic^e S'Jad^bar, in

Preußen allein ein ©lieb beä ©taat§; überall fonft oermittelte

ber Meru§ bie 3Ser]^,anbIungen ber ©taat^getoalt mit htm. römi*

fd^en ©tul^Ie, ber ^reu^ifd^e ©eiftlid^e üerfel^rte nur burd^ ben

Drben mit bem ^a^fte. 2tud^ f)ier gcreid^te bem DrbenSIanbe

§um ©egen, ba§ in biefem ©taate ni(^t§ gu f^üren ift bon jener

mit Unred^t ge^jriefenen organifd^en (Snttoidlung be§ mittelalter*

licfien £eben§. ®in burdEigreifenber SSille üielmel^r orbnete bie

®inge gleid^fam au§ tvilbtt SSurgel. (£in Sritteil be§ SanbeS

warb ben bier S3i§tümern aU (Eigentum gegeben, bod^ aud^ für

biefeS galten bie Sanbe§gefe^e über ba§ Sfted^t ber SSauern unb

ber <Btabtt, fotoie bie allgemeine Sanbtoel^rtjflid^t. ^ebe »eitere

©rtoerbung bon ®runb unb 93oben toar ber Sirene unterfagt.

Sag ®r§bi§tum ber DrbenSlanbe blieb in 9liga, man Ijielt biefe

gefä!^rli(^e SUlad^t, bie an ber SDüna nod^ §errfc^oft§red^te be=

anf;prudE)te, mei^Iid^ au§ ^ßreufeen entfernt. SSie ber Drben tti

5*
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feinem Qnnern alle !ir(f)I{(^en gunftionen buxä) feine eigenen

SSrüber öolläog, fo mar er auc^ oberfter ^atron in feinen Sanbe§*

teilen unb übte fetbft in bem bifdjöflid^en ®ritteil ba§> 3Sifitation§^

rec^t. 9^od) met)r: au§er in ©rmelanb njurben alle SSi^tiimer

unb S)om!a|)iteI mit ben geiftlirfien S3rübern beg OrbenS felbft

befe^t. ®al)er bie gefc^Ioffene (Sinl^eit biefeg ©taateä, ba!^er bie

2;reue be§ fteru§ gegen ben Drben felbft in beffen £äm|3fen

luiber 9lom. ®enn, natürli^, fobalb ber Drben, in ^reufeen

toai)x))a'\t ^t\mi\ä) geworben, bie [teilen Salinen todtliäjtx ©taot§=

fünft ging, entfrfinjanb i{)m fofort bie alte ©unft ber ^urie. ®er

römifc^e ©tul)l begegnete ber gum it)eltlid)en Sanbegi^errn ge=^

tDorbenen geiftlic^en ®enoffenf(i)aft nunmel)r mit jener öoll^

fommenen, friöolen x^ttii)tit beä ®emüt§, tüorauf über^aut)t

9lomg ©tärfe allen toeltlicEien ©etualten gegenüber beruf)t: ber

Orbenäftaat föar bem ^a|)fte fortan, hjie jeber anbere ©taat, nur

ein gleicf)gültige§ SJiittel in ben irecfifelnben Äombinotionen geift»

Iid)er ^olitif.

f^reilid) ttiar mit biefer uner^^örten geiftlidien StJiad^tfüIIe

be§ Drbens §uglei(f) bie Unmöglid)feit einfacher SBeiterbilbung

feines ©taatcS gegeben; benn n)o ©taat unb Äird)e beinatje gu^

fammenfielen, trar jebe SSefferung be§ ©toateg unbenfbar ol^ne

gän§Iid^e Umtoanblung beg religiöfen Sebeng. SSorberl^anb

aber üollenbeten bie fraftöolle ©inl^eit ber ©taatggetealt unb

bie 3[Bud)t ber beutfd)en ©inioanberung bie rafdie ©ermanifierung

beg Sanbeg. 9?id)t eine 3Sermifd)ung ber ®eutfc^en mit ben

^reufeen öollgog fid), üielme!^r eine SSertoanblung ber Itretn*

moliner. ^n ber g-ülle beg ringg auff^rie^enben beutfd)en Sebeng

erftidten bie legten Triebe :preu§ifc^er ©^rac^e unb ©itte. ©d^on

§u Slnfang beg üier§ef)nten 3af)r!^unbertg f)errfd)te bie ©^irad^e

beg ©robererg, bem ^eutfdien mar »erboten, mit feinem ©efinbe

:t)reuBifc^ gu reben. ^^ünfgig ^al^re barauf, ba ein ipreufeifc^er

©änger ouf einem §oftage gu SKarienburg unter bie ©pielleute

ber ®eutfd)en trat, fc^enüen i^m bie ladienben 9flitter l^unbert

falfd)e yJüffe, benn „5^iemanb t)at üerftanben ben armen ^rüffe".

^oä) im fec^sel^nten ^ai)x'i)nnbttt mußten in einzelnen ^irc^en
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%olhn, ®oImetfd)er, ber ©emetube bte beutfc^e ^rebtgt erflären

;

ja, in tiefgel)eimer näc^tlicEier S3erfammlung jd^Iac^tete ba unb

bort nod^ ein §eiben^riefter ben SSod gu ©|ren ber alten ©ötter,

unb SOtattpuä ^rätoriuS fanb fogar ätoei^unbert ^a^vt fester

eingelne ürd^enfeinblicfie, an altem SBunbetglauben :^angenbe

i^ifd^er, bk ifim al§ „redE|te olte ^reufeifd^e Reiben" er[cE)ienen.

®oc^ feit Sut^erg Sagen tierl^allten allmäfilid^ bie legten Saute

ber :|3reuBi)(^en ^pmä)e. S'Jur baS jäl^ere SSoI!§tum ber Sitauer

in ©d^alauen unb 9Jobrouen \)at fic^ notf) l^eute fein f)eimif(f)e§

SBefen beniafirt: no(^ I)eute lebt bie fi^öne lieberreid^e ©^rodje,

bie 9Jiönner tragen noc^ ben 95aftfc^u!§, bie aJMbc^en bie reic^-

gefd^müdte blaue ^afatoaifa.

©0 tüarb ba§ SBeic^feltal in bie ©efo^id^te dngefül^rt unb ba§:

neue S)eutfc^Ianb gegrünbet — trog aller |)oIitif(^en unb mili^

törifcfien ©emeinfc^aft im fc^roffften ©egenfa^e §u ber Eroberung

ber Sönber am ®ünabufen. g^affen niir in menigen ©ö|en bie

El^araftergüge ber ^olonifation ^reufeenS unb ber I)eutigen ruffi==

\ä)tn Dftfee:probin§en §ufammen, toeldje allein fc^on ben Slbftanb

i!^rer fpäteren ©efc^idjte erüären. ^reu^en marb germanifiert,

bod^ in ^urlanb, Siölonb, ©ftlanb lagerte fic^ blofe eine bünne

©(f)ict)t beutfdjer Elemente über bk SKaffe ber Urbemofiner. Qux
©ee, in geringen ©d^aren, fonimen bie ©eutfc^en in§ Sanb,

finbeu ein Iitauiftf)*finnifdE)e§ 5Kifd^üoI!, bag ben f^ürften üon

^ßolog! QinS' galilt, treten an bie ©teile biefer fremben §erren

unb »erteilen ben 93oben an btn Drben, bie ^irrf)e, eine geringe

Qa'i)l öon £reu§faf)rern unb an ba§ ^atri^iat ber toenigen ©tobte.

— ©0 trug biefe ^ftan§ung öon öornl^erein einen einfeitig arifto=

Iratifd)en (5f)ara!ter. Sßon beutfc^em SSauerntum nur geringe

©|)uren, um fo fd^mäd^er, je weiter naä) Dften. (Sigentümlidieg

bürgerlid^es Seben entmidelte fid^ allein in fRigo, ®or^at, fütbal;

bie anberen ©tobte blieben ftille Sanbftäbte, gan§ ^urlanb befa^

leine einjige ©tabt öon felbftänbiger 93ebeutung.

yio6) ein anbereS !^od)iüid^tige§ SSerpItniä lag günftiger im

SBeften. ^reu^en icar eine Kolonie be§ gefamten Seutfd^IanbS.

©eine ©täbte finb Pflanzungen ber Dfterltnge, bat)er, mie überaü
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in ber §anfe, bie ©prad)e ii^rer ®emetnbebüd)er unb §anbel§=

briefe niebetbeutfd^, bie ©ilbertüöi^rung 5iorbeurot)a§ ollein*

]^errfrf)enb, ber §anbel ftteng be)(f)rän!t auf bie btn 9iieber=

beutjc^en öorbeI)aItenen norbifc£)en ©ebiete, ber gattäe ^uq be§

bürgerlichen £eben§ fül)ner äugleicf) unb rol^er al3 in ben ober-"

beutf(f)en ©täbten, bie mit ben föftlid^en SSaren ber 9KitteImeer=

lanbe auä) bie SSiflenfcfiaften unb funftfitten beä ©übenS, bie

Suft an SBanbgemälben unb gierlic^en SSrunnen über bie 'Mptn

bringen. Stud^ bie bäuerlid)en (Sinh)anberer fommen üornei^mlid^

au§ bem S^orben, finben in v^reu^en bie 9Äarfc^en unb S)eic^e

ber §etmat lieber, ^n bent f)errf(i)enben ©tanbe jebod^, im

Drben, überwiegen bit Oberbeutfdien ; benn bie ©inmanberung

ge{)t über Sanb unb ber fübbeutfcEie 9iitter üerjitfitet gern auf

tveitnc x^ai)xt gen Dften, ba er in ^reufeen fc^on friegerif(f|e SIrbeit

in ^ülle finbet. 2)ai)er ift bie Slmtäf|3ra^e be§ DrbenS in ^reujgen

ein allen üerftänblicEieg SOcittelbeutfd^. Siblanb bagegen njar

mefentlic^ norbbeutf{f)e ^flan§ung; ber beutfc^e (Eroberer tvixb

noä) l^eutc öon ben Seiten al§ ©ad)fe begei^net. 2)ortI)in ge=

langen bie ^iieberbeutfc^en, namentlid^ SSeftfalen, auf ben ©d^iffen

ber §anfe, jumeift über SübecE. ^m fünfgelinten ^fl^J^^unbert

tüirb ber Eintritt in ben liülänbifc^en B^^eig be§ Drbenö ben

9?orbbeutfd^en allein üorbe^^alten, unb feitbem begegnen unö un=

abläffig in ben 9flei:^en ber Orben§gebietiger bk tüeftfälifc^en

@efcf)Iec^ter ber ^lettenberg, Bettler, ^OJallinlrobt. S)ie ^latt-

beutfd^e S^jrac^e bel)errfd^t ba§ Sanb aulfc^Iie§Ii(|, bi§ Sutl)er§

SSibel bem ^od^beutfc^en ourf) ^ier bis. 33a]^n bricht; noc^ am
Snbe bes fed^§ef)nten Sa:^rf)unbert§ fd^reibt S3altf)afar 3iüffon)

öon 9leüal feine ®{)ronif nieberbeutfc^. — ®a§u tritt ein üierter

einfcf)neibenber Unterfc^ieb. SBäi^renb in ^reu^en ber Drben auf

eine beina:^ moberne Ianbeg:^errli(^e ajiac^tfülle fid^ ftü^t, werben

bie öftlic^en Sänber öon mittelolterlic^er 2lnarcE|ie gerriffen. 5)er

provisus be§ Drben§, ber ©rjbifd^of üon Sliga, beanfprud^t ba§

©erid^t über bie beutfd^en §erren, ruft gunieilen felbft bie

litauifd^en Reiben gu §ilfe, befcf)ü|t bie mi^onbelten Setten

iniber bit ®eutfc^en. 5fJic£)t minber tro^ig gebärben fid^ bie brei
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großen <Btixbte; oftmaB tobt Blutiger fam^f um bie Sßälle be0

SBitteufteeu, ber ^^^efte, bte ber Drbeu gut 33änbtgung 9ltga§

erbaute. 3laä)^et ertoad^t ba^ ©elbftgefü^I ber länbli^en 3So^

fallen ; (Sräbtfd^of unb Drben, ©ttft§abel unb DrbenSabel, SSürger*

tum unb 9titterfc^aft fd^mäc^en einanber in lojialen Ääm;pfen.

2lIfo l^at unfer SSoIf auf enger ©tätte jene beiben §au^3t'

ric^tungen folonialer ^oliti! öorgebilbet, rteltfie f^äter SBriten

unb ©panier in ben ungeheuren 9f{äumen 2lmeri!a§ mit äi)n'

liebem (Srfolge burd^fül^rten. S3ei bem unfeligen Bufßittn^en^

iJroHen töblic§ berfeinbeter Sflaffen ift bk blutige SBilbl^eit eine§

rofd^en SSernic^tung§Iriege§ menfdilici^er, minber em:pörenb aU
jene falfd^e SJiilbe ber 2^räg!^eit, meiere bk Untertoorfenen im

^uflonbc ber Xierl^eit ^uxM^&lt, bk ©ieger entloeber im §er§en

üerfiärtet ober fie l^inabbrücEt §u ber ©tum^3f:^eit ber 33efiegten.

©in SSerfd^meljen ber (Sinbringlinge unb ber Urbetrol^ner Jtiar

in ^reu§en unmöglich, Ujo toeber ba§ ^lima be§ Sanbe§ nod^

bie tultur ber S3ett)o!^ner bem 2)eutftf)en irgenbeine Sodung bot,

unb bie Unfol^ig!eit be§ 9SoI!e§ §u nationalem ©taatSIeben, fogar

btn Slatotn gegenüber, !Iar am Xage lag. ©in menf(^Iid)e§

©efd^en! bal^er, ba^ naä) ber Unterjochung ber §err bem Wiener

feine ©^ratfie gob, xi)m fo ben 2Beg eröffnete äu l^öi^erer ©efittung.

SBeit tiefer aU bie ^reu^en [tauben ba^ Settenüolf unb bk

finfteren fiunifc^en (Sften — gerftiidt in ^leinftaaten, mit menig

entmicfeltem ©emeinbeleben, in ber eintönigen öbe il^rer SSiefen

unb ©üm;pfe unb 9JabeIn)äIber nid^t me!^r öertrout mit bem

ü^^jigen 2Bu(f)fe ber ©irfie unb ber freubigen löniglic^en ^agb

ouf ben §irfd), bie ^reu^eng milbereg S'Iima notf) fennt. ^iefe

loenig bilbung§fät)igen SSöIfer mit bcutfd^er ©|)racf)e unb 33ilbung

p befreunben, mar bei ben anarcfiifc^en 3"ftänben beä Sanbeg,

bei ber geringen Qaf)i ber Seutfc^en unmöglid^. SDer ©ieger

flält bie Unteriuorfenen bem beutfd^en SBefen fern; ifim genügt

e§, menn ber ®fte ben f)axkn gronbienft, ben ©e^orc^ leiftet.

®er unbeutfc^e „SSirt", bem ber beutfd^e ©runbl^err ein bienft^^

pflic^tigeS SSauemgut, ein „©efinbe", gutoeift, ift leibeigen;

SäuflingSeinungen unter ben §erren öer|inbern ba§ ©nttoeid^en
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ber 9Ki^f)anbeIten. ©o erf)ält fitf) :^ter gäfie bag unberechtigte

Siolfötum eineg SJoIfS üon ^ne(f)ten, loöi^renb ber ^ireu^ifcfie

Sauer mit ber beutfcf)en ©pracf)e dlntäi^Iid) auä) bie f^reil^eit

be§ S)eutfc^en getoinnt. i^u ben großen ©tobten entfielen eingelne

ftattlidie Unterric^t§anftalten, fo fd;on um§ ^a^v 1300 bie el)r=

föürbige ®omjd^uIe öon Steöal; bod^ bo§ unbeutfcfie SSoI! UJirb

ben Quellen ber SSilbung fern gef)alten. Unter taufenb Sauern,

flogt S3aItf)ajor SflüffoU), fann faunt einer bog SSoterunfer f)er=

l'ogen. S)ic Slinber f(f)reien, bie §unbe öerfriedjen fic^, n^enn

ein ®eutfd^er bie rau(f|erfüllte ^ütte beg (Sften betritt, ^n
ben l^ellen 9^äd)ten beä !ur§en fji^igen ©ontmerg fi|en bann

bie Unfeligen unter ber SSirle, bem Sieblinggboume il)rer matten

^icfitung, unb fingen l^interrücfg ein Qkb beg §affeg tüiber

btn beutfcfien ©diafgbicb: „bläf)t eutf) auf, ifir ^eutfrfjen, üor

oHen SSöIfern ber SBelt; nicE)tg be!^agt euc^ bei bem armen

©ftenüolfe; borum f)inunter mit eud^ §ur tiefften ^ölle." ^a^v
tiunbertelong ^t folc^er §0^ ber ^nec^te, folrfie ^örte ber§erren

ongei^alteu; erft in ber Qtxt ber ruffif(f)en §errfdjaft entfd^Iofe

firf) ber beutf(f)e Slbel, ben SSouern öon ber ©rf)onenpfIicf)tigfeit

gu befreien. — 2tn biefem ©egenbilbe ermeffen lt)ir, mag bie

®ermanifierung üon Sllt^reu^en bebeutet.

^oum mar ^reufecng Unterloerfung öoEenbet, fo richtete

ber Drben feine ^ßläne auf bog Sonb meftlid^ ber Söeid^fel, bog

öon :poInifd)en SSafoIIen bcl)errfc^te ^omerellen. ^iä)t blo^ bie

ru^elofe ^^iotur be§ 9JiiIitörftootg, fonbern ein ernftereg poli'

tifc^eg SSebürfnig trieb ben Drben in biefe 93of)n. SKit ber gu*

ne!^menben SSebouung beg Sonbeg prte bk SSeio^fel auf, eine

natürlicfic ©renjc §u fein, unb oi^ne unmittelbare SSerbinbung

mit ber ftorfen SBurgel itjrer SKoc^t, mit Seutfc^Ionb, lonnte

bie junge S^'olonie nid}t beftel^en. 2lm gIüdEIid}ften freilid) für

2)eutfd^Ionb, toenn ber Drben eg üerftonben l^ätte, in ftetigem

93unbe mit ber onberen 9Jorboft*S[JJar! beg 9f{eid;g, mit Sronben*

bürg, bog SBerl ber ©ermanifierung i^inaugäufüfjren. Slber einen

fo meiten ^ori§ont umfaßt ber |)oIitifd)e Slid eineg mittelolter*

Iid)en 2;erritoriumg uid)t. ©d)on bomalg ollerbingg griffen bie
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©efc^tde biefer beiben, burc^ mädittge ^ntereffen natürlich ber*

bunbenen SOZarfen ineütanber ein, boä) nur infofern, aU fie

fid^ oblöften im 3Sorfampfe gegen bie SSöÜer be§ Dften§. ©o=

balb bie Waä)t ber SlSfanier in ber SJlar! verfällt, tritt ber

Drben gemaltig bor bie S3ref(f)e ber beutfd^en tultur, unb Joieber

na6) bem ©iege ber ^olen in ^reu^en erl)ebt ficE) ba§ §aug

§oI)enäoIIern unb orbnet bag gerrüttete Sranbenburg. ^unö^^f't

begegneten fic^ bie 2l§!anier unb bk beutfc^en Ferren fogar in

offener f^einbfd^aft. ©rf)on längft nämlid) :^atte ber Drben mit

jener ^^einl^eit bi^Iomatifd^er fünft, hielcfie bie Slriftofratien aller

3eiten ou§äei(^net, fleine Sonbftrirfie ^omerellenS frieblicE) er*

toorben. ©leid) 9tom n)ufete er bie geiftlid^en S'Zöte ber SDknfcJien

aB §ebel feiner toeltlid^en Tlaäjt gu nu^en. Wanä) geängfteteS

©^riftenf)erä erlaufte fid^ ba§ §eil ber ©eele burrf) ©c^enlungen

on bie ©ottegritter. 2tl§ fönig SBoIbemar ber Säne bit gelobte

freugfal^rt in ba§ l^eilige Sanb unterlaffen mu§te, fül^nte er

bie ©d)ulb burc^ ein reidieS ©elbgef(f)enl an bie beutfd)en §erren.

SInbermörtö förberte ben Drben bie n)irtfd)oftIic^e Überlegenl)eit

ber ®eutfd)en inmitten be§ forglofen Seid)tfinn§ ber ©lamen.

©eine trefflidie SSerttjaltung, geleitet nad) jenen ©runbfä^en

orientalifdier f^inangfunft, Uielc^e aud) SSenebig unb ^Rea^jel mit

®Iüd ontoenbeten, bot i!^m ©d)ä^e baren ®elbe§ — eine furd^t*

bare Waä)t in biefen Sagen ber 9ZaturaItt)irtfd^aft. SSalb löft

er einen n)enbif(^en f^ürften an^ ber friegSgefangenfdiaft, balb

beäoI)It er einem SSebell feine ©d)ulben ober fc^enft einem SSonin

einen ©treitl^engft unb 50 Matt Pfennige — unb erpit in

reid^em £anbbefi| ben Sol^n ber guten %at. ©nblid^ nal^t bie

joillfommene ©tunbe, biefe gerftreuten @üter ttjeftlid^ ber 2Seid|feI

gu einer ftattlic^en ^robing abgurunben.

yiad) bem 2lu§fterben ber |)omerenifc^en §ergöge beftreiten

bie ^olen ba§ ungn)eifell)afte giec^t ber SJiarlgrafen bon iBranben*

bürg auf baS: oermaifte §ergogtum. fönig SSIabiSlaiu oon^olen

ruft ben Drben gu §ilfe, um bie 2lgfanier ou§ 2)angig gu ber=

treiben. 2)er Drben tüieber^olt bie alten Iü|nen diänh, üerjogt

bie 99ronbenburger (1308) — aber oud^ bie ^olen, unb Oerlangt
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ßon ^oleii für bie§ SBerf ber 93efretung eine unerfd^tringlic^e

(Sntfd^äbtgung. 2IB ^olen fte ju gai^len üertoetgert, fauft ber

Drben ben SSranbenburgern if)re Stnfprüc^e ouf ^omerellen ah

(1311), öertreibt alle ^olnifc^ ©efmnten, organtfiert bo§ ^erjog^

tum gtoifc^en 2Seirf)feI unb Sebo aU Drbenglanb unb geroinnt

bte ®unft ber Säuern, tnbem er bte unmenfd^Iicfien flatoifc^en

gronbienfte erleid)tert. ©o tritt §u ben längft blü^enben

©tobten, ber alten Sonbe§f)auptftabt ^ulm, ber feften ©Ibing

unb ber fcf)önen Sl^orn, bk reirf)e 2)an5ig I)in§u. 2)iefe alte

ftatt)i)c^-bänif(i)e ^Ittfieblung, erft feit faum t)unbevt 3af)ren Don

einigen ©eutfc^en httvof)nt, tvää)\t unter ber Drben§:^err)c^aft

mit hjunberbarer Sebengfraft empor. Sine DrbenBburg erl)ebt

fid^ an ber ©teile be§ flamifc^en §ersoggfd^Ioffe§, unb neben

ber 2lltflabt unb bem flamifrfien ^^ifc^eröiertel, bem ^aletoerfe,

entftef)t, beibe raftf) überflügelnb, bie beutf(f)e ;3ung=©tabt 'Sanjig,

reicE) begnobigt öon bem neuen £anbe§l^errn.

®urd^ biefe üernjegene (Srhierbung muBte ber oft gereifte

§o§ ber ^olen enblirf) gum SoSfd^Iagen gebrängt merben. Unb

fd)on l^atte fid) bem Drben im Often ein stoeiter, fc^recEIid^erer

^einb erlauben, ba^ irilbe Sitaueroolf, bo§ bamaB, auf bem

©i^jfel feiner Tla^t, bü Sanbe bi§ ^ktv unb SSIabimir be=

t)errfd)te. ©in ru!^eIofe§ ©rengerleben mar ba^ So§ ber '2)eutfc^en

oftmärtS Don Äönig^berg. SBartleute be§ Drbenä, unter^^alten

burd) ba§ fd^toere SBartgelb ber Umttjol^ner, [teilen in ben fleinen

f^eften unb 9ßad)tpufern ber leiten ©renjmilbniS, bie ba§

DrbenSlanb gegen bie SSarbaren bedt. SD^el^rmaB im ^al^re

ertönen bie marnenben ©ignale ber DrbenSleute. ®ann retten

fic^ SBeiber unb ^inber in bie ?^IieI)pufer be§ Drben§ unb bk

Sanbmel^r rüdt au§. Särmenb f))rengen bie f^einbe l^eran auf

il)ren fleinen ©äulen, fengen unb üermüften, fü!^ren olleä Seben*

bige I)inmeg in bie ©igenfd^oft, aU millfommene Stderlned^te

in il^re entbölferte §eimat. ^ieS bie unmanbelbare ^rieg§*

fünft ber 93arboren be§ Dften§, bie nod^ ^eter ber ©rofee gegen

bie ^eutfdien geübt f)at. — 3lud^ biefe ^einbfd^aft mor eine

notmenbige. Tienn nimmermefir fonnten bie Reiben einen SJac^*
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born bulben, bem ba§> ®efe^ bie ^fltrf)t be§ etotgen §eiben=

fampfcg auferlegte ; unb noc^! mtnber burfte ber Drben üon biefent

©efe^e laffen, folange bie Ittauifd^e ?ßroüitt§ ©amaiten jid^ aU
dn trennenber feil äloifdien Dft^jreu^en unb furlanb einfd)ob,

ja fogar bm beutfcfien füftenfaum itxxi% —
Sllfo üon %tinbm umringt fal^ ber Drben ju Slnfang be§

öierge^nten ^af)v'i)unbtxt§ ein neueä Unl^eil naiven. SSerloffen

[tauben bie giitterorben in ber gur ntonarc^ifcfien Drbnung l^eran*

retfenben ^üt. 21I§ ein ©otrop ber neuen SKonar^ie öon

granfreid^ betrieb ^ap\t ©lernend V. §u Slüignon bie SSernic^tung

ber Sem^Ier. ®ie ^o^unniter, öon äi^nlic^en 2tnfc^Iagen bebrol^t,

üerftärften forglid^ il^re Wlaä^t buxä) bie Eroberung üon W)obvL§..

Stuf bie fläge be§ auffäffigen ©rgbifd^ofS üon Stiga fc^Ieuberte

je^t ber 5ßa^ft ben S3ann miber bit beutfd^en Ferren, brol^te

„bie dornen be§ Safterg aulgureuten ou§ bem SSeinberge bes

§errn".

(Sin ftaatämännifd^er ©cbanfe rettete ben Drben auä biefer

@efal|r. (Sr befc^Iofe — toaS feit langem bie ©iferfuc^t ber

9fiitter üerl^inbert — ben ©d^tt)er:pun!t feiner SKa^t, ben ^oä)'

meifterfil, nad^ ^reu^en su üerlegen. ®enn bereits l^unbert

Saläre naä) feiner ©rünbung loar, üornel^mlic^ burd^ bie S^ä^t"

lofigfeit ber beiben anbern Stitterorben, bie Ie|te gefte ber Sateiner

im Driente, ba§ Drben§:^ou|)t^aug Slffon, in bie ^anbe ber

'&Qt)ptex gefallen (1291). ©eitbem l^atten bie §od^meifter, in

Hoffnung auf einen neuen treugsug, gu Sßenebig §of gel^alten.

Stber tüie !onnte (Sine ©tabt bie §änpter §h)eier mifetrauifd^er

fioc^ftrebenber 9trifto!ratien auf bie 'Sauer bel^erbergen? SSon

ben fieben ©oulen, toeld^e, nad^ bem alten DrbenäbudEie, ba§

§ofl3itaI üon ©t. SD^arien [tilgten, njaren gefallen ober itt§

SBanfen ge!ommen Slrmenien, Simulien unb 3lomanien. ^n 2lle=

mannien unb öfterreid^ njar ber Drben nur ein reidEier (Srunb*

befi^er, bot ben nad^geborenen ©öl^nen beg 2tbel§ eine loarme

Verberge; unb fd^on üerf^ottete ber "BolUtvi^ ba§ träge Qtxt'

monienmefen am §ofe beg 2)eutfd^meifter§ : „tieiber aug, fleiber

an, (Sffen, Srinfen, ©d^Iafen gal^n, ift bie 3lrbeit, fo bie beutfd^en



76 2)aS beutfdE)e Drben§Ianb ^rcitgen.

§erreu l^an." S)er Sanbmeiftet üon Siölonb enblicE) teilte feine

Wladjt mit ber ^ixdjt. '^uv in ^reu^en bt\a^ ber Orben un*

befc^ränfte ©taatggetüalt. 93^arienburg olfo follte ber neue ^oä)'

meifterfi^ irerben — eine glücEtid) geit)äl)lte §au)5tftabt, im SBeften

ba§: nod) ungefidjerte ^omcrellen fiel)errfd)enb, in leichter SSer*

binbung mit SDeutj'djIanb unb ber ©ee, ettoo gleic^ loeit entfernt

öon S^orn unb Königsberg. 21I§ ber §od)meifter ©iegfrieb bon

g-eud)tn)angen in SJJorienburg eingog (1309) unb bit ^flic^ten

beg SanbmeifterS in ^reufeen felber übernaf)m, ha tvax entfc^ieben,

ba^ ber Drben ber »erlebten 9fiomantif orientaIifd)er Kreu§*

fa:^rt btn Sauden monbte unb allein bem ©rnfte feineä §nfunft=

reichen ftaattid^en S3erufe§ leben föollte.

Unb aUhaib hm&'i)tte \iä), föclc^e nad^f)oItige Kroft bem

Drben au§ feiner n)eltlid)en ©elnalt ernjud)§. Slrefflic^ unter*

rid)tet burd) bie gang moberne ©inrid)tung einer ftänbigen

©efanbtfc^aft bei ber Sl'urie, ben Drbeng|)rofurator, mufete ber

§od)meifter, ba^ 'Siom feine ©d)afe nic^t of)ne bk SBoIIe treibe,

befd)n)id)tigte eine Söeile ben ))äpftlid)en Qovn burd) bo§ bettJÖl^rte

SJiittel ber §anbfalbe unb jog enblid^ felbft gen 9Iöignon, mo
er balb erful^r, bal^ ber ©taat ber beutfd)en §erren fieserer

fte!^e alg bk ftaatlofen %tmpUx. 2tl§ fpäter ber Drben nac^

feiner !ed gugreifenben 2Irt über bie ^olnifc^en SBif^öfe in

^omereüen biefelben geftrengen 3fted)te in Slnfpruc^ no!^m, beren

er in ^reufeen geno§, oB er gor ber Kurie ben ^-ifdiäug be§

^eterg|3fennig§ öerbot, ba mar bereite ba§ ^reu^ifc^e SSoI! felbft

erfüllt bon bem 5RationoIi§mu§ folonioler SSöIfer unb bem %xo^t

ber beutfc^en §erren. '3)ie ©tänbe be§ Kulmerlonbeg öermei*

gerten ben 5ßeter§pfennig, unb ba§> mit bem ^nterbifte belegte

Sanb „Iie| fic^ fein S3rot unb S3ier barum nid)t fc^Iedjter

fd)meden".

yliäjt minber glüdlic^ öerful)r ber Drben gegen ^olen. Stile

Seben§bebingungen beiber ©taoten, bie innerfte ^Zatur beiber

Sßölfer brängten gum Kriege. @ben je^t errtiad^te in ^olen

mieber ein ftar!e§ nationales SSenjufetfein. Ser @rbe ber poU

nifd^en Krone freite bie Grbtoditer bon Sitauen, unb ba^ merbcnbe
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große DftretdE) fttftete, oI§ ein ©t)mboI feiner üertuegenen 3tn=

f|)rüc^e, ben Drben öom lüetfeen Slbler. ©o brol^te §um erften

SKale bte — üorberl^anb noc^ burc^ ein freunblid^cg ®e[(f|ic£

befeitigte — ©efa^^r ber :poInij(f)4itautfd^en Union, weld^e ^unbert

3a!^re Ip&ttv ficf) üolläielien unb btn Drben in ba§ SSerberben

reißen follte. fönig fafimir ber ®roße toar :|jerfönli(f| ben

2)eutfd)en tvo'ijl geneigt, er förberte il^re ©iniDonberung in feine

©tobte, aber ber nationalen SeibenfcEiaft feineS 3lbel§ öermod^te

er auf bie ®auer nirfit gu miberftel^en : er öerbot ben ©tobten

ben 9te(f)tägang nac^ 3!Kagbeburg, grünbete einen ;poInifd^en ®e=

rid^tgl^of ju tra!ou. Unaufi^örli^ ma^^nte ber ^olnifcfie Slbel

bie frone junt Kriege gegen bie beutfd^en Ferren. SSie foIIte

er bulben, baß bie Seutfd^en feinem Stetd^e gu ber SSeidEffelftraße

anä) noci^ ba§ le^te ©tüd ber füfte roubten? 2Bie foIIte ber

poInif(i)e SBoitoobe ertragen, ba^ je|t auf altpolnifc^em 93oben

ber Drbengtiogt btn ©taroften bit forbatfc^e au§ ber §anb

nal^m, bie fie gelrolint toaren, über i^ren fjrönern §u f(^h)ingen?

ba^ ber beutfd)e §err alS einen :plunt;pen SSauer ben ^Jolnifd^en

(£blen üerlac^te, ber eä bod£| fo trefflid^ oerftanb, ben ©d^ul^

öom f^uße feiner ©cEiönen gu giel^en, i!^n mit SJlet §u füllen

unb in einem QuQt gu leeren? ba%, mit einem SBorte, ber ftrenge

©taot, bie milbe ©itte ber ®eutfcE)en bie guciitlofe 9lo!^eit be§

©Iah)entum§ tierbrängten? — 9ln breißig ^a1)xt tt)ä!^rte ber

oft unterbrochene frieg, oftmaB fc^hianlte bie ©ntfd^eibung. Qn
bem blutigen fam^fe bei ^lotocge toar baS Drbengl^eer ber 2luf*

löfung nal^e, olS ber SSogt öon ^omefanien, ^einric^ öon flauen,

bie ©c^Iad^t wieberfierftente. ®er talifc^er grieben (1343)

brad^te enblic^ ben Seutfc^en bollftänbigen ©ieg: ^ßolen oer=»

gicEitete auf ^omerellen unb einige ©renglanbe — barunter ein

guter Seil be§ meitgerü!^mten SSeigenlanbeä fujaoien gmifd^en

SBeid^fel unb yit^t. SSäl^renb be§ gangen fampfeä ftanb 3flom

mit feinen geiftlic^en SBaffen ben 5ßoIen gur ©eite. Um fo fefter

fc^Ioß fid) ber Drben an ba^ JReic^, beffen er in feinen frol^en

Sagen nur gu oft bergaß. @ben je^t unter faifer Subtotg bem
33at)er lebte ber alte ©treit gtoifd^en ©taat unb fird^e al§ ein
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$rtn§t:ptenfrteg iDteber auf. ©l^tbellimj'dfie ©cfiriftfleller eröff=

neten ben 5-eber!rieg tuiber 9flom, unfere furfürften beliau^Jteten

iDxber granfreic^ unb feinen fnec^t, ben ^a^fl, mann!^aft bte

%ttxf)tit ber ^atfernjal)!, unb, §um erften SJiale im ©d^o^e ber

Sirene, tvaxb öon ben 9Jiinoriten ber ©a§ berfod^ten: ba§ Äongil

ftef)t über bent ?ßapfte. ^n biefem großen ^am^fe na!^nt ber

§o(f)meifter offen Partei für ben faifer aU „fein gürft unb

©eliebtefter be§ gieic^g".

©0 Iiatte bit toeltlic^e ©taatSfunft ber getftlid^en ®enoffen=

fc^aft i^rem ©ebtete eine gefiederte Stbrunbung erobert. '3)ie=

felbe toeltlid^e ^oliti! beioog ben §oc^meifter SSerner Oon Drfelen,

in biefen Sagen (1329) bte alten Statuten ber befc^eibenen

^of^italbrüberfdiaft nad^ ben fülineren ®efi(f)t§:pun!ten ber bol^

tifc^en ©rofemad^t abguänbern — foireit bie gäl^e SSeboc^tfamfeit

lirc^Itd^er ©itten bie§ plaffen mod^te. 9iad^ bent ©iege über

^olen toirb aud) ba§ ®ro^en ber Sitauer minber geföfirlid).

31I§ Singreifer tritt nun ber Drben ben 3SöIIern be§ £)ften§

gegenüber unb fteigt in tt)enigen ^ai)Viti)nttn gur ©onnenl^öfie

feines diui)m§i empov. 'Ulaä) Orfelen befteigt eine Sdeifie begabter

Scanner ben SSJ^eifterftul^I, fo ber fangeSfunbige Sutl^er bon

Sraunfc^ioeig, 2)ietrid^ oon Stitenburg unb — üor allen —
2öinri(^ üon S'niprobe. SSotn 9Jieberrf)ein gebürtig, ein freu*

biger 9flitter§mann üon ®runb au§ unb boc^ ein !alt erioögen*

ber ©taatgmann, loar er ben ^been feiner Qeit infotoeit unter=

tan, aU e§ nötig ift, um grofe in ber 3eit äu loirlen, borf)

ttieltlid) l^eiterer, freier im ©emüte al§ bie meiften ber ^eit'

genoffen — mit einem SSorte, gleid^ ^xanlxtid)^ btertem §einrid^,

eine jener frol^en, ^rad^tliebenben, fiegreicEien gürftengeftalten,

an beren 9Jamen bie Sßölfer bie Srinnerung ifirer golbenen 3eiten

§u fnüJpfen lieben. Unter il^m — in ben i^al^ren 1351 bi§ 1382 —
wirb ber DrbenSftaat in SSal^ri^eit eine ®ro§madE)t, jugleid^,

toie ein ^a1)x^unbnt f|)äter ©^anien, ber SlJtittel^Junft unb bte

"^o^e ©(^ule ber lateinifd^en Stitterfc^oft.
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2n ber %at, nur butä) bte ©trenge einer !^etltgen ®enoffen=

fc^aft, burd) ben ©rnft großer ftaotIic|«r Slufgaben lonnte ba^

öerfallene 3flittertum ber 3eit toieber geabelt merben. Sängft

üerflogen tüoren in biefen Sagen ftrd^Iid^en §aber§ bie reli=

giöfe SBämte be§ frül^eren SKittelalterS ; nic^t bie SSegeifterung

be§ ®!^riften, nur ;p|antafttfd^e Slbenteuerluft fül^rte it^ noc^

3fietfige in bie §eere ber ^reu§iger. Slucf) jene naibc, berBe

9laufluft fud^en totr üergeblid^, bie, nad^i bem l^oc^gemuten 9ieiter=

[^rucEie, „!ül)n unb munter, fromm mitunter" fid^ burd^ eine

SSelt öon g^einben fcf)Iägt. ?iein, einen fünftlid^ üerfeinerten,

einen eipigonen^aften Sl^aralter trägt jeneS üielgerü!^mte jmeite

9iittertum, ba§ nac^ ber n)üften SSerioüberung ber fciferlofen

3eit im öiergel^nten i^al^rl^unbert fid^ föieber erl^ebt. ©c^on be*

ginnt ba^ SSoIf feine ^)oIitifc^en ^beole fel^nfüdfitig in ber S8er=

gangenlieit, in ber ©taufer§eit ju fud^en, unb befd^eiben gefielet

ber %iä)ttx: „bie ttjeifen meifter l^abent üor btn tvalb ber

lunft burd^l^autüen." f^öHt e§ ber Harmonie unb Siefe ber

mobernen ®m|)finbung ol^neliin gar fditner, marmen Slnteil §u

nel^men an ben jäl^en (S:prüngen, ia — fagen mir nur ba^

allein gutreffenbe SG3ort — an ber äerfa:^renen Sieberlid^Ieit be§

©eelenleben§ mittelalterlirfier 50ienfcf)en: fo erfd^redEen tnir ge=

rabegu bor ber §er§en§lälte unb 9trmut biefe§ gleiten SRittertumä.

^n bemühter 9Jad^af|mung »ergangener 3eiten werben bie 3^rauen

mieber fdimärmerifd^ öerelirt öon 3fltttcrn, beren fd^amlofe 2;rad^t

unb hJÜfteS Seben Pfelid^ abftid^t bon ben gierlic^ gefegten SBorten.

Sin ben Slbenteuern ber alten ^elbenbüc^er er!^i|en firfi bie tö:pfc,

föäl^renb ber linblid^e SSßunberglaube längft entfc^H)unben ift. SJBar

ber Slbel einft begeiftert in ben ^am^jf gebogen für bie er!^abenen

5ßläne faiferlid^er ©taatSfunft, fo irrt ie|t ber beutfd^e 3litter

planlos, n)ürbeto§ uml^er, ;pra^Ierifdf) na^ Stbenteuern fud^enb

oott Ungarn bi§ gum fpanifdEien 9KaurenIanbe. 5)em beutfd^en

2lbel am minbeften mollte bie§ pl^antaftifc^e treiben gu ©efid^t

ftel^en. f^reilid^ aurf) in ber guten S^it be§ edfiten 3littertum§

war unfer Sßolf in bie ©d^ule gegongen bei ben SSelfc^en, bod^

bolb l^otte e§ feine ©tauferfaifer, feinen SBaltl^er öon ber SSogel*
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roeibe btn grö{5teu ^etben unb ©ängem ber 3ftomanen !ü!^itltcE)

an bie ©eite geftellt. ^n ber furd;tbaren SSermirrung aber be§

btergei^nten unb fünfgefintcn ^at)xf}unbextö bot "SeutfdEilünb nur

9^aunt für nü(f)terne l^rofaifdie dürften, bie mit bem SSürgertum

ju red^nen nju^ten. j^rentb, faft [(^tüäcEiIid^ erfdjeint bie abiige

©eftolt {5nebri(i)§ be§ ©d)önen öon Öfterreicf) neben bem fc^tüarsen

^ringen, ro!^ unb främerl^aft neben ben Reiben ber englifc^*

franjöfiftfien triege jene öfterreid)i[d)e 3f{itterfd)aft, bie il^rem

Könige gen)iffent)aft jebeS ouf ber ^rieg§fa{)rt üerlorene §ufeifen

in 3flec^nung [teilt.

^reu^en allein üon allen beutfd^en Sonben barf fid^ in biefer

3eit an ritterlidiem ©lanje bem SBeften bergleidien. 5)enn nid^t

lebiglid^ leere ©i^Iagluft, ba^ innerfte 2et)en§gefe| be§ 5DZiIitär*

ftaat^ öielmel^r trieb ben Drben in bie Sitauerfriege. 9)Jeifter!E)aft

öerflanben bie befferen feiner 5!)Jeifter, bem Drben felbft bie

©trenge ber geiftlid^en 3^1'^^ §u htwa^vtn, bie S2ßa^^enf|)ielerei

ber neuen ^dt if)m fern gu Ijalten, unb bennod^ bie :p!§antoftifd)en

9Zeigungen be§ neuen 9tittertum§ für feine ^tvedt gu benu|en.

„3n ^ßreufeen bo marb er ju Sfiitter", mar lange ber befte

JRul^m be§ (^riftlic^en (Sblen, unb ftolj trug ber ^reufeenfal^rer

fein 2tbtaQ ba^ fd^marge ^reug. 2tud) Könige red)neten fid^'S

5ur @]^re, toenn ber Drben fie aufnal^m unter feine §albbrüber,

unb fein I)öf)ere§ Sob toei^ ber alte Sl^aucer öon feinem ritter=

IidE)en ^ilger ju fagen al§ biefeö: in Littowe hadde he reysed

and in Ruce. @g tvax ber @^rgei§ jener Sage, bort im Dften

mit bem £rieggru!^m ber Eroberer be§ !^eiligen ©rabeg gu mett=

eifern; ber flanbrifd^e 9titter ©ilBert be Sannot), ber un§ in

einem treul^ergigen 2agebudE)e la reyse de Prusse gefdf)tlbert l^at,

nennt bie mecreans de Lettau guiueileu gerobegu „©aragenen".

„Söurd) ©Ott, burd^ er, burd^ ritterfd^aft" gogen au^ allen San*

btxn @uropa§ junge ^egen !^erBei, auf ber ÄriegSreife in Sitauen

bie golbenen ©poren fid) ju oerbienen. 3Som SJtorgen bi§ gum

SJiittag roe^^te bann öor einer feinblid)en 93urg bie DrbenSfal^ne

im El^riftenlager, unb fanb fid^ feiner, auf be§ §eroIbg 3ftuf, ben

9?eulingen ben 9litternamen im ^^ei^on^Pf ä" beftreiten, fo gab
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tl^nen ber SKetfter ©anit ©örgenS ©egen. 2Iber aucH) betoälirte

diitttx fufiren gen ^reufeen äum ®ienfte unferer grauen. SSir

finben unter btn ©äften nic^t nur ben Sonquijote biefer bon*

quijotifdEiett 3^^^^ ben ^^ranäofen SSoucicaut, fonbern auä) ben

falten 9led^ner, ®raf §einri^ öon 5)erb^=93oI{ngbrofe, ber fpäter

im berfd^Iagenen 9flänfef))tel ben $;]^ron ber Soncafter grunbete.

(Stnmol meüten gtoei Könige sugleid^ am §ofe beä §od^nteifterg

:

Subtüig öpn Ungarn unb jener rttterlid^e Sodann üon SSöl^nten,

ber in ben ©iim^fen SttauenS ein Singe öerlor. tarnen fo nam*

i^afte ©äfte, bann marb „ju ©l^ren bcm bon öfterreic^ unb auci^

ber SUJaget tugenbleid^, bie ®otte§ SlRutter wirb genannt", fo*

fort eine ^eibenfai^rt begonnen, ^n bringenber 9lot tierfud^te

ber 5!Keifter bit ftär!fte Sodung : er fd^rieb ben „Sl^rentifd^" au§

unter ben lateinifd^en Olittern, unb burd^ alle Sanbe crllangen

bann bit S'Jonten jener Qt^n, bie nad^ erfod^tenent ©iege ber

Drben aU bie SBürbigften erfanb unb unter ^runlöollem B^Ite,

gleid^ ben ®egen bon 2lrtu§' Xafelrunbe, bei 3tt]^erIIang unb

^feifenf^iel mit einem feierlichen (£]^renmal)le bewirtete, ©el^r

ernfti^oft unb planüoti, offenbar, waren biefe Ädmpfe feiten, unb

balb fan!en fie l^erab §u einer leeren unb rollen ©|)ielerei. ®tc

meiflen ritterlid^en Kriege be§ 5!KitteIaIter§ waren tumultuarifd^

unb öon !ur§er S)auer, fd^on weil bk 9f{offe nid^t leidet Unterl^alt

fanben. ^fabfinber be§ Drbenä, „Seit§Ieute", fixierten ba^ §eer

in ba§ §eibenlanb Iiinüber; bie %a^nt ber ©renjburg 3?agnit

l^atte ben SSorIam^)f. (Sinige 9?arf)te lang warb „in ber SBilb"

gel^eert — „^eib ein, bufd^ ein, unöerjagt, red^t aU ber fuc^§

unb ^fen jagt" — alle §obe §erftört nad^ btm einfad^en ©runb*

fa^e, „toa§ in tet we, ba§i tet un§ wol", unb fobann nad^

lauter %tkx be§ großen ©iegeS bie 'Stüält^x angetreten unb

ein §aufc Sitauer „gleitf) ben jagenben §unben" geIo:p:peIt gen

^rcufeen gefül^rt — wenn e§ nicE)t bem geinbe no^ gelang, bie

fiegreid^en 9litter in bie ©ümt»fe unb 5!JJoore §u lodEen, ober fie

eingufd^Uefeen gwifcEien ben §agen, jenen mächtigen 3Ser^uen,

bie ba§ 93arbarenlanb burd^fd^nitten. Überall jeigen bie Sflittcr

feltfame güge ^jral^Ierifd^er Sa^iferfeit, fo jener Komtur §er=

B. X r e 1 1 i cf) t c , aiuSgetoä^Ue Stfitiftcn. I. "
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monn öon £ipptn, ber beim Stnpg beg geinbeg bie jlore öon

©d^önfee öffnen lie^ unb alfo bie ^^efte öerteibigte. 2)ie hJÜften

©itten ber ©äfte begannen bem Drben felber tierberblic^ gu

toerben, unb fc^Iimmer noc^ al§ bie §eere Ijaufte ba§ ungeorbnete

leichte ^riegäüolf ber ©truter (latrunculi ^eif3en fie in ben Iatei=

nif^en S^ronüen), ba§i in bi(f)tem ®ett)ölf ben §eeren beiber

Seile folgte.

Unb bod) erfennen toir leidet audf) in fold^em öerlrorrenen

Äriegggetümmel ben ©runbd^arafter be§ Drbeng, feinen Qanu§=

!opf, ber mit bem einen ©efidjte f)inaugf(^aut in ben l^ellen

SSereid) moberner ^jolitifd^er ©ebanfen, mit bem anberen §urüd=

blidt in bie üerfdirtjornmene 2;raumtüelt be§ SJiittelalterg. 9lb=

gefd^töäc^t freilidj war längft ber unberfö!^nlid^e ®egenfa| c^rift*

ticken unb :^eibnifd)en 2öefen§. ©d;on unter 3Binrid) üon ^ni|j=

robe fc^to§ ber Drben, tva§ fein ®efe^ ftreng üerbot, §um erften

2KaIe einen ^rieben mit ben Reiben. 'S)oä) um fo ^aijtx f)ielt

ber Drben§ftaat an bem ^jolitifc^en ®eban!en feiner S^riege, an

bem ^$tane, ba§: Sitauerreid^ ju brechen, ba§ bie ^roöinsen ber

®üna unb ber SBeic^fel trennte, ^m ^a^xt 1398 erfüllte fid^

ein guter SEeil biefer 5tbfi(^ten, ba bo§ ©amaitenlanb bem Drben

abgetreten iDarb unb nun bie gefamte baltifdje ©übfüfte btn

5)eutfd)en geI;ordjte. ÄeineSniegS irarb bie§ 3ie^ erreicht allein

burc!^ jene räuberifd)en l^rieggreifen abiiger @äfte. DftmaB rüdte

bie gefamte organifierte SBefirfraft be§ 9)liUtärftaat§ tn§ gelb —
fo in bem gIorreid)ften ^ai)xe ber Drben§gefd)id^te 1370. Sa^

maU fiel beg großen 3Binri(^ Drbenömarfc^oII mit bem garten

§eräen unb bem I)arten 9Jamen, S^enning ©d)inbefo|)f, aB ©ieger

in jener gräßfidjen Sftubaufd^Iac^t, bie nod^ I;eute im ©ebäc^tniä

ber Stltpreu^en lebt. '3)iefen ©ieg entfi^ieben bie 9Kaien ber

SSürger — loaffenlunbige @enoffenfd)aften bon ^atrigiern unb

3ünftlern, bie in guten Reiten jeben j^rü^^Iing in feftlic^em 2luf=

marfd) au§ ben Soren §ogen, bm fönig Seng nad) alter ©itte

einguliolen, aber menn ba§ friegggefdirei erfc^oll, unter ber

güf)rung if)re§ Drben^fomturö gu ben gafinen be§ Drbenä [tiefen,

^n ern[lfrö:^Iidjcr SBeife üerftanb SSinrid^ bk 3Se:^rbarfeit ber
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SSürger ju fräftigen: er orbnete ben geit)o:^nten SSrouc^ be§

SSogelfd^iefeeng in ollert ©tobten beg Sanbeg nad) fefter ©a^ung

unb erntuttgte bie geroanbten Slrmbruftfcfiü^en burd^ ©taotg*

))retfe. ®Ieid)ertt)eife leifteten aucf) bie @runbf)erren unb SSauern

i!^reu Komturen §eerfoIge, nad) ftrenger 9f{egel, ouf bebecEten

§engften öollgerüftet, ober in ber leichteren ^lattenrüftung, je

nad) ber ©rö^e be§ ^ufenbefi^eä. Studj bit mobifdjen fremben

®äfte ftanben unter btn 33efe!^Ien ber Drben§ritter, bie nod^ ben

altritterlidien ©c^mucf be§ 3SoIIbarte§ unb be§ langen iDÜrbigen

SKanteB betoal^rten. 5lIIe 5-aI)nen mußten fid^ fenlen — I)ier

in biefer beutfc^en ©rensermelt, too ba§ l^errfdjenbe faifertidie

33anner nie geweift l^ot — menn bk gro^e DrbenSfal^ne mit bem

Silbe ber gnabenreid^en :3ungfrou bem Drbenämarfdjall öoran*

getragen hiorb. Unbebingt — luenn nidjt ber §od)meifter felber

ba^ Äommanbo übernai^m — üerbanben bie S3efef)Ie be§ DJiar*

fdjalll, ber in frieblidier Qdt in bem gefäljrbeten Dften, gu

Königsberg, Raufte, im Kriege jid) mit bem ©eneralftab feiner

Kumpane umgob. ®er l^arte ©prud^ be§ 9^eifegerid)t0 traf bie

SBiberfellic^en — ©äfte, ^reu^en unb beutfd)e §erren — üox^

nei^mlid) jeben, ber bie ftrenge 9)larfd)orbnung ftörte. Stud) im

Soger mal^nte ber Slltar, ber inmitten be§ §eere§ bon btn

gal^nen umlrel^t fic^ erfiob, an ben geiftlidien ©ruft be§ Kampfes.

— 2lIfo tierftanb fid) I)ier ber ©tolj ber fdjiueren abiigen 9teiterei

3um 3uföinntentüir!en mit bem ^uBöoIfe ber Sanbme^r. ©ogar

leichte 9teiter, bie %nxtopoUn, mu^te ber Drben gu öernjenben.

Unb tt)of)I nirgenbtoo ift ba§ fdimere @efd)ü| ber S[r!oIei fo frül^

unb fo pufig benu^t morben, oI§ :^ier — fdion ju Stnfang be§

üierjefinten :3ö^i^^unbert§ — öon bem 3litterbunbe, Welcher ber

(SrfinbungSluft feiner !rieg§!unbigen ©tobte immer ein hjitligeS

DI)r lie!^. 'Sie olte 3D'lön(^SpfIid)t ber Kranfenpflege biente je^t

meltlic^en Qtotdtn, ein grofeeS :3nöaliben!^au§ tnurbe §u SJJarien*

bürg eingerid)tet, morin ber Drben für bie alten 3:;age feiner

rtjunben Srüber forgte. — '^oä) lebt ungefd)n)ä(i^t in ben JQergen

ber Sitauer unb ©lainen ber alte 9SoI!0l)a§ loiber bie ^eutfd^en.

31I§ eine 93urg am DJiemen oon btn Unfern erftürmt mirb, ba
6*
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bieten §unberte ber §etben il)ren 3ladtn bent Seile einer greifen

^riefterin, alfo ba^ feiner in ber 'Seutfc^en §änbe fällt. Slber

fc^on begegnen ung bann unb luann 3üge menf(f)Iid^er Slnnäl^e*

rung. ©^aren mi^anbelter leibeigener fliel^en ouö Sitauen

!^inüber unter ha§i milbere 3fiec^t be§ DrbenS; unb gern nimmt

er fie ouf — unter ber bejeictinenben ^ebingung, ba^ fie gurücf^

gefü-^rt merben follen in bie ^eimat, fobalb gan§ Sitauen bem

Drben geI)ord^e.

®e!^en toir in ben Kriegen be§ Drbenä, toie billig, eine

jireng monard)ifrf)e Drbnung n)alten, fo I)errfc^t in feiner ^)oIi=

tifd^en SSeriTjaltung ber ariftofratifc^e ©eift be§ 9JJi^trauen§. „'Sa

ifi öiel §eil, reo üiel 3ftat ift/' bie§ SSort erl^ärtet an bem

93eif|)iele Si^rifti, ber auc^ mit ben Stpofteln frommen 9late§ ;pfIog

— begeic^net ben !ird^Iid)=^ariftofrotif(i)en @runbgebanfen feiner

SSerfaffung. 2öoI)I fcfimücEte fid^ ba§ Sanb mit fönigli(f)em ^om:|),

menn ber ©tatti^alter beg geftorbenen §oc^meifterg alle ©ebietiger

be§ DrbenS mit ben Sanbmeiftern bon SDeutfdilanb unb Sitilanb

gen SJiarienburg berief unb bann ba§ ©locfengeläute ber ©cf|Io§=

lirc^e berfünbete, ba% bie au§eriuä!^Iten "Sreijel^n im tiefgelieimen

SBal^IIapitel einen neuen fjüi^fte« erforen, ©I)rifti ©tatt im Drben

8U l^olten. Slber ben bie mäc£)tigften Könige ber S!^riftenl)eit

„lieber 93ruber" nannten, er burfte nur über ba^ Äleinfte unb

3intäglicf)e frei öerfügen. 2)ie fünf oberften ©ebietiger, ber ®ro§=»

lomtur, ber Dberftmarfd^all, ber Dberftf;pittler, ber Dberfttrop^jier,

ber Dberfttre^Ier mußten ju jebem niic^tigen SSefc^Iuffe il^re Qw
ftimmung geben; jebe SSerfügung über Sanb unb Seute ttjar

gebunben an bag ^a ber beiben Sonbmeifter; unb mieberl^olt

gefc^a!^, ba^ ber ®eutf(^meifter mit bem großen Drbengla^itel

bie Slbfegung eine§ l^offärtigen ^oc^meifter» öerfügte. 2II§ bie

Ttaö^t be§ Drbeng reifeenb anfc^rtjoll, ber ^jerfönlid^e S8er!el)r

mit fremben fyürften fic^ bermefirte, befreite fid) ber §oc^meifter

allmäl^Iid) bon ben fleinlic^en ^Regeln mönd^ifd^er S^^^ "ni>

bilbete firf) einen gläuäenben §offtaat. Slber auc^ bann nod^

er!^ielt ber §err ber Dftfeelanbe, menn er teilnaf)m an ben Tlaf)l'

§eiten be§ DrbenS, feine bier Portionen jugeteilt, bamit er
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'iptnbe an bie kirnten unb Söüfeenben. 9Jur in bringenbcr 9lot

modite ber §oc^nteifter auf eigene §Qnb tierfol^ren unb burc^

einen SOtad^tbrief unbebingten ©el^orfam befel^Ien. 3mmer:^in

Iie§ biefe befc^ränfte SKod^t bon gefci^icEter §anb fid^ tnirffam

nu^en, mag ber Drben felber in feiner guten Qtit burd^ bie

^af)l faft au§na]^m§Io§ tüd^tiger SlJiänner anerfannte. SBie ber

§od^meifter bem gefamten Drben, fo ftanb ber Komtur in jeber

größeren Drbenäburg „mel^r alä Wiener benn aU §err" ben

äftjölf Sörübern gegenüber, bie naä) bem SSorbilbe ber 2lpofteI

feinen tonöent au§mad^ten.

®ie furrfitbare §ärte ber genoffenfd^aftlid^en 3ud^t allein

l^ielt biefc Slriftofratie §ufantmen. 2)ie „9tegeln, ©efe^e unb

®eH)o]^nI)eiten" be§ DrbenS geigen un§ nod^ |eute, toit ^oä) f)ier

bie ^unft, 5Qienfd^en gu bel^errfd^en unb gu benu^en, ouSgebilbet

toat. ©in begebener aJienfd^ mor getüorben, toer bie brei Qidubbe

ber Slrntut, ber teufd^l^eit unb beg @e!^orfantä gefd^tooren, „fo

bie ©runbfefte finb eine§ jeglid^en geiftlidien Seben§/' unb bafür

bon bem Drben em:pfangen l^atte ein ©dE)tt)ert, ein ©tüdE SSrot

unb ein alteS fleib, ^^m toat öerboten, feine§ §aufe§ ^appixi

gu füi^ren, gu !^erbergen bei ben 2BeItIidE)en, §u üerle^ren in ben

iLp:pigen ©tobten, allein au§gureiten, SBriefe gu lefen unb gu

fd^reiben. SSiermal in ber 9tac^t iDurben bie 58rüber, hjenn fie

l^alb belleibet mit bem ©dE)h)erte gur (Btitt fc^Iiefen, bon ber

®IodEe gu ben „©egeiten" gerufen, biermal gu ben ©ebeten be§

Sagamts : an jebem S^^eitag unterlagen fie ber mönd^tfd^en

Äofteiung, ber Sufte- SSem ber Drben ein Slmt befie:^It, gu

JRiga ober gu SSenebig, übernimmt e§ unmeigerlid^ unb legt

e§ nieber am näd^ften treugerl^ö!^ung§tage bor bem Äa:pitel feiner

^robing; feine Sled^nungen bemalirt ba§ Slrc^ib. ;3ft einer in

©d^ulb berfallen, fo tagt ba§ gel^eime Äa:pitel, ba§ mit einer

SKeffe beginnt unb mit ©ebet enbigt, unb bertoeift ben ©d^ulbigen

an ben Stifd^ ber Äned^te ober la^t bie ^ufte an il^m bollgiel^en,

benn „nac^bem bie ©c^ulb ift, foll man bie ©erläge meffen".

S)od^ barf ber SJieifter Wilbt üben, ber in ber einen §anb bit

Stute ber 3üd^tigung fül^rt, in ber anberen ben ©tob beä SWit*
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Ieib§. 9Jur bie „alterfd^tüerfte <Bä)u\b" — bie x^ai)ntn'\luä)t,

btn SScr!ef)r mit Reiben unb bie „öormeinfamten ©ünben" ber

©obomic — fann aud) beg 9Kei[ter§ ©nobe ntcE)t fiü^nen; fie

Qt^t bcni ©ünber an fein Ereug, er f)ot ben Drbeu öerloren

emiglid). ^od) über ba^^ @rob :^inauä üerfolgt ber Drben bie

ungetreuen SSrüber. SBirb in bem '>R.aä)la\\t eineä beutfrf)en §errn

me^r gefunben oB jene lümmerlic^e §abc, bk ba^ öefeg er*

laubt, fo üer[c£)arrt mon bie Seid)e ouf bem f^elbe. ®erfelben

mönrf)iid^en S^d)t unterlagen aud) bie gal^Ireirf)en m(f)t*ritterli(l)en

DrbenSbrüber, bie bü§i fcf)njar§e ^rcug auf grauem SJiontel trugen

unb in mannigfa(f)en SSerufen, namentlid^ in ber leichten 9teiterei

be§ Drbeng, SSerföenbung fanben. Stufeerbem umgab ben ^od)'

meifter eine mit ber Maä)t beg ©taate§ load^fenbe ©d)ar bon

meltlidien Wienern unb §ofIeuten; preufeifdie Sanbebelleute, bie

ber Drben in ^olitifcfien ®efc£)äften hxaud)tt, ©elef)rte unb Äünftler,

SSebiente unb ©ubalterne. — ^n biefer furcE)tbaren Qud^t, in

einer SBelt, bie ben Drben immer gro§ unb pxää)tiQ, ben ein=

gelnen Hein unb arm geigte, ermudjS jener ©eift felbftlofer §in=

gebung, ber ben §od)meifter ^onrab bon ^ungingen auf bem

Xotenbette bie ©ebietiger befd)tüören f)ie§, fie füllten nimmer*

mel^r feinen S3ruber gum ^Zadjfolger in feinem 2lmte mäi^Ien.

greilid^, eine noI)e 3ufui^ft foHte geigen, ba^ hti fo unmenfc^*

lid^er ©rtötung aller nieberen triebe meber bie f^^^eifieit bt§>

®eifte§ nod) ftetige politifdie ©ntmidlung gebeil^en fann.

Skod) rebete bo§ ©efe^ bon bem „öolbe ber SKinne, n)o=

mit ber Strme reid) ift, ber fie :^at, unb ber Steidie arm, ber

fie nid)t ^at." ^lod) erinnerten einige grofee ©ied)enf)äufer, unter

ber Sluffic^t be§ Drben§f^ittler§, unb bk rei^berforgte §erren=

firmarie §u SKarienburg an bie 3^^^, ba ber Drben, ber nun

brei ^ürftentfirone befe|te, unter ben ^^^^en bon 'ätton bie

SBunben :pflegte; nod) marb jebeg gefinte S3rot au§> bm Drben§*

oorräten btn Slrmen gefpenbet. 2Iber auäfd^Iie^Iic^er immer

brängtc fidi be§ Drbeng ftaatlid)=»!riegerifd^er ^ibed :^erbor. ®o§
firci^Iid^e Söefen erfdieint oft nur aU Ttittd, jene fd^ioeigenbe

militärifdie Untermerfung gu ergibingen, bie in biefen J^agcn
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ungebuitbeuer iperfönlid^er SBillfür otlein burc^ ben fd^red(t(j^en

®rnft religiöfer (Selübbe ft(f) eri^alten ließ. SSenn mittagg on

bcr ftfiiDeigenben 2:afelrunbe ber ^riefterbruber ein Äa:pitel ber

33ibel öorlag, itiäf)Ite man gern bie Iriegerifdien 9[)Jären öon

ben „Stittern gu ^ofuaS unb SJiofeg' ^e^te«"- Sntmer iciebcr

toaxb ben jungen Srübern bü§: WaUabättwoxt eingefd^ärf t

:

„S)arum, liebe ©öl)ne, eifert um ba§ ®efe| unb moget euer

Seben für ben 93unb unferer SSäter." @§ lüar ein enblofer

SBor^oftenbienft. Xüq unb '>}laä)t ftanben bie SSrieffc^luetfen im

©talle gefottelt, um bie S3oten mit hm 33efef)Ien be§ 33Jeifter§

ober mit bem ©terbebriefe, ber ben %ob eineg 93ruber§ fünbete,

öon S3urg gu 33urg gu tragen — ein geregelter 33otenIauf burc^

ba§ gefomte Ttittd' unb (Bnbtuvopa. Sllltäglic^ !onnte ein

SSifitierer be§ Drben§ erfc^einen, alle ©(f)lüifel unb 9ted^nungen

ber SSurg obguforbern, unb fämtlid^e Vorüber Ujaren t)er|)flid^tet,

if)m on§ujeigen, ob ba§ ®efe| öerle^t Sorben, ba§ jebe Sageg*

ftunbe in jeber S5urg be§ weiten 9iei(i)e§ nocE) gleicher Siegel

leitete.

93ei fo unbarmtiergiger Sluffidjt mußten bie g'^uangen be§

Drben§ glän§enb gebeil)en. „^u 9)?arienburg/' lä^t ber 'Sid^ter

ben Pfennig fogen, „ba bin td§ SBirt unb ftjof)! be^^auft." S3i§

gum fünfgel^nten 3a]^rl)unbert finbet ficf) in ben |)einli(f) genauen

9led)nungen, bie ba§ ^önigSberger Slrd^iö nocfi Iieute bettjal^rt,

feine <Bput eineg Unterfi^IeifS. ^a, ein gang moberner ©ebanfe

ber f^inonghjiffenfd^aft ift in bem Drben bereits bertoirfliÄt:

ber @taat§l}aiigf)alt toax fc[}arf gefd)ieben Don bem §auef)afte

beg gürftcn, bcr feinen ^ammcräinS üon beftimmten ©ütern

begog. Übertjaupt mußten SSoiilftanb unb 55tlbung erftaunlid)

rafc^ em;porfcJ)ieBen, ujo bie £a:pitalien unb bie eingeübte 2lrbeit§=

fraft eines gefitteten unb bennod^ iugenbli(f|en SSoIfeS, üereint

mit ben burcE)gearbeiteten ©ebanfen ber |)äpftlic^en, ortentalifd^en

unb !^anfifcf)en ©taatSfunft, auf bie ü:|3:pigen 9'Jaturfcf)a^c eincS

unberül^rten 93oben§ befruc^tenb einftrömten. 2Bo ber Slbel felber.

burc^ ein l^eiligeS ®efe^ gebönbigt, l^errfd^te, lonnte ber unfelige

©Graben be§ mittelalterlichen ©taat§, bie Störung be§ £anb=^
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friebenä buxd) räuberif^e^ igunfertum nic^t auffommen. §ier

hjar bte ©tätte niä)t für ba§ ttu^ige Sieblein, ba^ ber Slbel

im Sleid^c fang: „ruten, rooen, bot i§ !ein ftfianbe, bat bot)nt

bie beften im lanbe." 'iSie Flitter unb ^ned^te be§ Sanbe§, reid^

begütert §umal im SSeften unb im Dberlanbe, öermod^ten öor=

erft bem mäd)tigen Drben nid^t gu trogen, ©ie erfreuten fid^

ber @unft be§ großen SBinrid^, ber au§ biefen ©runbl^erren ben

£ern ber berittenen Sanbicefir bilbete. ©ie blieben ber ©erid^tS*

barfeit be§ Drbenä unterttjorfen unb ftonben mit ben ©tobten

in frieblid^em SSerfei)r burd^ ben fdE)ir)ung!^aften ©etreibei^anbel.

2)ie übrige freie SanbbeüöIIerung üerfc^mil§t allmäi^Ud^ p einer

SWaffe; bie grofee Tlt'i)xiai)l ber alten ^reuBifd^en freien er=

njirbt ba§ freie IuImifdE)e Sded^t ber beutfd^en Volmer. 2lud£) bie

^flidfiten ber ©runbl^olben merben leirfiter, feit ber Drben bie

Sebeutung ber rafd^ einbringenben ©elbtt)irtfd£)aft erfennt unb

bie SSerroanblung ber ®ienfte in ®elb§infen geftattet. "Ser ben

^anfebürgern abgefefiene ©runbfag unbebingter |?rrei§ügigfeit be=

förbert ben Stnbau unb fid^ert bie %xeii)dt, o!^ne bod), bei bem

feften ©rbred^te ber S3auernt)öfe, ein alljurafd^eS §in= unb SBieber*

fluten ber 93et)öIIerung §u bettjirfen. Unb wie follte be§ Sanb*

monnS Sage b a auf bie 5)auer eine gebrüdfte bleiben, mo ber

roftlofe ^axnp'f mit ber glut beg 2Keereg unb ber ©tröme fort=

itjöl^renb bie. ^erfönlid^e traft beS SSauern l^erauäforbert? ®en

^Dlalinruf be§ 'Sid^terg an bie SQZonarrfiie be§ 9KitteIaIter§ : „®ir

ift befof)Ien ber arme 3Kann", befolgt bie Slriftofratie ber beut*

fdien §erren um fo eifriger, je gefäi^rlitfier bie Tlaä)t be§

ftäbtifd^en unb be§ Sanbabelg em^ortoöd^ft. S)em großen Säinrid^

I)at baä SSoIfglieb ba§: ebelfte f^ürftenlob, ba% er ein S3auem*

freunb gelxjefen, nad)gefungen.

2iie tirdie bleibt in ber alten SIbpngigfeit. ®ie tlöfter

üornel^mlid^ unterliegen ber ftrengen 2tuffirf)t be§ Drbeng, unb

allein fraft eine§ Serminierbriefe^ ber SanbeSl^errfd^aft barf

ber 93ettelmönd^ fromme ®aben l^eifd^en. 9Jur in Srmelanb,

h)o eg nid)t gelungen n^ar, bog 2)omfa|)iteI mit beutfd^en Ferren

i^u befe^en, begannen fd^on jegt unl^eilüolle §änbel gluifd^en bem
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S5i§tum unb bem Drben. ©old^e ©rfd^etnungen fieben bie ;prei§*

iDürbigc Xat\aä)t nic^t auf, ba^ bie Drbenäl^errfd^aft baä au§*

gebel^ntefte ®ebiet etnliettlid^en Sted^teg im beutfd^en SKitteloIter

umfaßt, lieber Komtur einer DrbenSburg ift gugleid^ SÖe^ixU'

]§aut>tmann für bie Sanbegöerloaltung, fül^rt ben SSorfi^ im

Sanbtl^ing, unb felbft bie möd^tigen ©täbte muffen fid^ ifim beugen.

2)a§ 9terf)t ber ©täbte ^at ber §od^meifter burc^ eine allgemeine

ftäbtifd^e SSillfür geregelt, bie nid^t ol^ne feinen SSillen gectnbert

»erben barf. (£r allein entfc^eibet über bie f^reii^eit be§ §anbeB
unb bie 3ulaffung ber f^remben, er beftimmt bie SSillfür für

bie SBeid^felfrfjiffafirt. ^li)m banft ba§ Sanb gleid^ei SKaß unb

©etoid^t; nur feiner Sanbeämünje §u Si^orn ift ber aßünjenfd^Iag

üorbel^alten.

Unb boc^ ttjor bie Stellung ber großen <&tabtt be§ SanbeS,

bie frül^ ber §anfa Seuifd^Iaubg beitraten, ^u il^rer Sanbe§=

l^errfd^aft nac^ mobernen ©taatSbegriffen ebenfo unbegreiflid^,

toie bie Sage aller anberen lanbfäffigen ^anfeftäbte. S)ie „unter

hdbtn SJteiflern fi^enben" ^anfeftabte (in Preußen bie ©ec^§=

ftäbte Sanjig, ©Ibing, Sf)om, ^ulm, Königsberg unb ba§ üeine

SSraunSberg, — benn ba§> reiche SKemel blieb butenl^anfifd^) —
fie befc^Ioffen auf ben gemeinen §anfetagen ober gar auf il^ren

^reußifd^en ©täbtetagen §u SJJarienburg unb Souäig ben Krieg

gegen Könige, bie mit bem Drben in f^rieben lebten, ©ie f^ielten

— ein ©taat unter ©taaten — bie diolU be§ SSermittIer§ in

ben §änbeln be§ Drben§ mit Sitauen, ober baten ben §od^meifter

um feine SSertüenbung in l^anfifd^er ©ad^e bei ber Königin üon

Sönemarl. ®ie bittere 9lot, ber @mft ber |)oIitifd^en Strbeit

unb ba§ nid^t eingeftanbene, boc^ unätoeifell^aft bereite lebenbige

S3eh)ußtfein, auf irie fd^hjacEien Süßen bie glängenbe Drbenä*

l^errfd^aft ftel^e — ba§ alleg gwang ben Drben, bk ritterlid^en

SSorurteile ju öerfd^mäl^en, ben Sifer ber ^errfd^fud^t §u müßigen

unb oIs treuer S3unbe§genoß p ben ©tobten 9Jieberbeutfd^Iattb§

5u Iialten. SBaren bod^ beibe im iSnnerften öerttjanbt aU Slrifto*

fratien üon ®eutfd^en inmitten l^albbarbarifc^er SBöIIer, aU
tro^ige gröberer unter fremben Swi^SeW/ öerttjanbt fogar in il^rer
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inneren ©inrirfjtung. %uä) bie §anfa fonnte in ber grembe ifjre

^errfcljaft nur erfialtcn burcf) bie ftrcnge flöftcrlid^e ^uc^t ittön==

cl)iftf)er j5"Q^toreien. Sind) bog ©eluerbe beg foufmonnS toax in

tiefes ®el)eimni§ gef)üllt glei(^tt)ie ba§ Seben ber geiftIicE)en ®e==

nolfenfc^aft. 2)er 23IidE ber Dfterlinge bel)err[c^te einen weiteren

®efirf)t§!reig qI§ bie SSinnenftäbte C)berbeutfd)Ianb§
; fie allein

unter unferen Kommunen trieben grofee ^olitif gleid; bem Drben,

unb fie begegneten fid) mit il^m üornel^ntlid} in bem S3eftreben,

ben frieblofen $8erfel)r jur ©ec enblid) äu fiebern. S)iefe SJerbin*

bung mar \o natürlid), ba'Q ba§ Slnmodifcn beiber SDMc^te oud^

in ber Qdt genau ben gleid)en ©djritt einl^ielt unb beibe öon

bem 2lugenblide on bem SScrfalle entgegeneilten, ba fie fid) mit*

einanber entäiüeiten. 2)a§ gIorreid)e ^a^t be§ Drben§ (1370)

mar auä) ber §öl)e|3un!t ber f)anfifc^cn 3!Kac^t. 21B 9}ieifter

SSinridj bie Äunbe empfing öon bem großen Sitauermorben auf

bem Slubaufelbe, ba meilte on feinem §ofe aU ein SSettler, be§

DrbcnS SSermittlung erflel^enb, SSoIbemar Sttterbag ber 2)äne,

öeriogt auä feinem ®rbc burd) bie 93ürgermad^t ber (Sieben*

unbfiebjig §anfeftäbte; im felben ^a^xe unterfd)rieb ber ^önig

bin ©tralfunber g-riebcn unb Derfprad), bafe fürberl^in feiner

ben jTl^ron üon SDänemor! bcfteigen folle, aU mit bem SSillen

ber gemeinen §anfa. SSenige i^ölirjefinte fpöter traten brei

:preufeifd^c <Btäbte al§ ^Bürgen ein für ba§ föniglid)e SBort

2IIbrec^t§ öon ©darneben.

§at auc^ feine ber Drben§ftäbte bie unbergleidilid^e Sühtd

böllig erreid)t unb boä SSort be§ beutfdien Siebeg 5u ©dianben

gemad)t: „Subcd aller ftebe fc^one, »an rid^er ere brageftu bie

frone" — fo ftanb bod) üon allen @emeinmefcn ber Dfterlinge

jöanjig ber Srabeftabt am näd^ften. ©in ]^oc^gefäf)rIic^ei (Sie*

ment in bem jungen ©taatc, fürma!^r — biefe überfräftigc

Commune mit bem ftoljen SIbel, ben Ieibenfd)aftli(^ betregten

3ünftlern unb bem f)eute noc^ berü^tigten milben §afenüoIfe

^jolnifd^er 2öeid)felf(^iffer. ©ie mar bie ©rbin jener §anbelg*

!^errfd)aft im Dften beg baltifd)en SKeereg, meld)e bereinft bem

alten SSigbh auf Öiottanb gef)örte. 9Bo!^( l^iett bie ©tabt nod^
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fo ftreng lüie nur ber Drben felber auf beutf(f)e§ SSefen, luei^rte

allem uubeutfd)cn SSIute ben ©intritt in bie 3üHftc. fütäjtS'

p\UQt unb SSertoaltung waren nac^ moberner SSJeife getrennt,

jene geübt Don beut ©tabtfd)uIt:^etBen unb feinen ^^öpptn, biefe

in bzn §änben öon 93ürgermei[ter unb 9lat; bk 5ßerfaffung

ariftofratifd^, boä) fo, ba^ für n)ic^tige ©ntfcfilüffe bie 3«*

ftintmung ber ^ünftler eingel^olt irarb. Slber fd)on gefc^ol), ba^

bie 3ünftler in jäl^em Slufrul^r au§ i!^rem ©emeinbegarten

lärmenb üor ben ^räd^tigen 2lrtu§f)of ber ©tabtjunfer gogen,

unb fc^on je^t tnarb in bem Sunferl^ofe bonn unb tvann ber

fede 5ßIon bef^ro(f)en, bie ©tabt öon bem geftrengen Drben Io§=

gureiBen. ®enn f)atte ber Drben auc^ dn eini^eitlid^eS .^anbelS*

gebiet gefdjaffen unb niemalg SSinnengöIIe aufgelegt, fo erl^ob

er bod} ein ^funbgelb öon ber @inful)r. So, er toaxb it^t

felber ein großer ^aufl^err unb berfeinbete fid) alfo btn mono)3oI=

füd)tigen ®eift ber §onfa: er begonn, geftü^t auf :pa^3ftli(^e

S)ig^enfe, einen au§gebel)nten (Sigenlianbel, üornel^mlic^ mit bem

SSernftein, ben aufeer ben 'Sienern be§ Drbenä niemanb auf«

fammeln burfte. (£r beanf|3rud)te oft ein SSor!auf§red^t auf bie

@infuf)ren feiner ©täbte, banb \x6) felber nid^t an bie QJetreibe*

au§fuI)rüerbote, bie er gutueilen für fein Sanb erließ, unb trieb

ben Ä^ornI)anbeI fo fd)tüung!^aft, bo§ einmal 6000 Saft 9ioggen

allein auf fieben DrbenSburgen aufgef^eid^ert lagen, ©eine

^anbeBagenten refibierten in SSrügge, in ben :preuBifd)en ©tobten

unb in bem S!)ZitteI;|)unIte beg :poInifc^en SSerfei^reg, Semberg.

yiux im Bufommenfiange mit biefen :^anfifd)en SSerpItniffen

mfet fid) beg Drbeng boltifd^e ^olitit begreifen. 2lud^ ©ftlanb,

beffen 9fiitterf(j^aft ber Drben fc^on längft burc^ einen 33unb

an fid) gefettet l^otte, mürbe enblid) gang für ben DrbenSftaat

geujonnen (1346), al§ ber 9)?eifter öon Siölanb bem ®änen=

fönige beiftanb gegen einen gefäf)rlid)en Slufftanb ber eftifd)en

SSauern unb bann — nac^ ber alten geiftlidien ^olitif — eine

unerfd^minglid^e ©ntfc^äbigung für bk §ilfe forberte. ©o tror

bem Drben bk tüfte üom ^ei^ugfee big jur ätba bienftbar, unb

algbalb begonn er bie SSefriebung ber ©ee, fd^uf fid^ eine ©ee*
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marf)t aU ber (Sd)irml)err be§ gemeinen Äaufmanng. ©rf)on

längft roar ber beutfdje Äauf^err gerooI)nt, feine l^oggen nur

in ftarlen fjlotten auf bie frieblofe ©ee ju fenben. SßoIIenbg in

ben UJÜften Kriegen jur Qtit ber falmarifd^en Union I)otten bie

flreitenben SJiäd^te be§ 9iorbeng ba§ alte Unroefen ber ©eeräuber

ermutigt burd^ if)re ©teljibriefe. ©eitbem mar ber ^iratenbunb

ber SSitalienbrüber, gefüf)rt Don abiigen SIbenteurern, ben ©ture,

ben SKanteuffel, f)errfö)enb im boltifd^en SJieere, i^atte ©otlanb

befe|t unb bog öerfallene olteljrrDÜrbige SBiäb^ in ein fefteä

aftaubneft ücrroanbelt; feine 21uglieger lauerten in allen SSinleln

ber buc^tenreicf)en ©ee üerftecft. 'S2a^ bie ffanbinaüifc^en fronen

ni(f)t tt)agen, gelingt enblid) ber jungen f^Iotte beg Drben^ (1398)

:

unterftügt üon ben ©c^iffen feiner ©tobte erobert er ÖJotlanb,

0er:^ängt ein furcf)tbareg ©trafgerid^t über bit Släuber unb läfet

feine |^riebengfrf)iffe in ber Oftfee freugen. 33alb barauf fe^en

fi(^, Iraft olter §errfd)aft§red^te, bie 'iCänen auf ber Snfel feft;

ber Drben aber ruftet eine neue Spotte, bringt an §H)eif)unbert

bänifd^e ©d^iffe auf, lanbet ein §eer üon 15 000 Wann auf

®otIanb unb pflanjt bie Äreugfaline mieber auf ben äSällen

Don 2Bi§bt) auf (1404).

2tud^ tief in bo§ S3innenlanb l^inein reidf)en bie göben ber

Drben§|)oIitif. ©olange bie baltifd^e SBelt nodf) nid^t ben

ruffifdE)en (Sl^rgeig lodEt, ftef)t ber Drben oft im S3unbe mit bem

tueifeen Qaxtn al§ bem olten f^ei^be ber Litauer; unb bod^ fenbet

ber §ocE)meifter oorfid^tig jugleid^ ©efanbte an bie 33ei^errfrf)er

Don S'afan unb 2lftra(f)an, finbet on i!^nen eine ftarfe 3fiüdEen=

lel^ne ftjiber bie 9}Zo§!oit)iter. — '2)en ^olen unb Sitauern gegen*

über roeife ber Drbeit teilcnb 5U tierrfrfjcit ; er fd)ürt emfig ben

SSruberfireit, ber ba§ ©ro^fürfteni^aug üon Sitauen jerfleifd^t;

feine SSurgen finb bie bereite 3uflucf)t§ftätte aller Unjufriebenen

ber S^ad^barlönber. Unb fd^on am Slu^gang beä üierjel^nten

So^r^unbertg legt ber üerfd}Iagene ^iafte, ^erjog SSIabi^Iam

üon D)):peln, bem Drben einen euro^äifrfien ^lon üor, ber feit*

bem nie mieber auä ber großen ^olitif üerfcfimunben ift — ben

^lon ber Teilung ^oleng. — 35on fo umfaffenben Äombina*
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tionen jebod^ fe^rte bte ©toat§!unft beä Drbens immer loieber

äurüd äu il^ren einfad^ften 2lufgaben. ®ie SSerbinbung mit

Seulfd^Ionb blieb ungefid^ert, folange ber launifd^e SSille ber

|)ommerfc^en SBenbenfürften fie jeberäeit abfd^neiben fonnte. Ser

©rlrerb öon ©tolp unb SSütolt) unb anbeten ©rensftrid^en üer*

mo(f)te nid^t bieg su änbem. ©nblid^ gelang e§, ben alten Übel*

ftanb äu f)ebett unb eine fidlere ©trafee in ba^ Sleid^ §u crhjerben:

ber Drben benu^te (1402) bie ©elbnot ber märüfd^en Sü^el*

burger gum 2lnfoufe ber ^ieumarl. Bürger unb S3auern be§

neugetoonnenen Sanbe§ fügten fic^ millig ber ^errfd^aft ber 2lrifto=

!ratie ; nur ber meifterlofe Slbel toiberftrebte l^artnädig, er fürd^tete

ben Sanbfrieben ber DrbenSlanbe. SJid^t bloß für bit ©taat§*

fünft, auä) für bu SSirtfd^aft be§ Drben§ toarb bie neue ©traße

in ba§ 9teid) ^oäjtviäjÜQ; benn fein S3efi| in ®eutfd^Ianb mar

altmäl^Iid^ ftattlirf) angetoad^fen, umfaßte ältiölf S3aIIeien, barunter

gmei öon unerfd^ö^flitfiem Sfieid^tum, Öfterreid^ unb ÄobIen§.

SBenn ber Drben bie SSöÜer beä Dften§ üor feiner £anbme!^r

erbittern ließ: öergeffen mir nid^t, roeld^eS metterfefte, in emigen

Ääm^jfen geftäl^Ite Sauernbol! i^m gei^ord^te. ^n alt|3reußifc|er

3eit l^atten bereinft reid^e Dörfer unb SSälber QtpvatiQt, mo nun

ber ©piegel be§ f^i^fd^en §aff§ fid^ bel^nte. 2lber aurf) nod^

unter ber Drbenäf)errfd)aft üerföanbelten ©inbrüd^e be§ SKeereg

bie ©eftart ber tüfte. %k alte ©infal^rt in ba^ fjrifc^e §aff, ba§

Sief öon SSitl^Ianbgort, faum erft burd^ eine gefte gefd^ü^t,

Oerfanbete; bie ©ee brac^ fid^ ein neue§ Sief, unb ber Drben ließ

bie iBauern fronben §u ben [tar!en ®ammbauten bei 9lofenberg.

©emaltiger nod^ mar ba§ Stingen mit bem tüdEifc^en 2Beid^feI*

ftrome. Unburd^bringIicE)e§ ®et)öl§ :^ob fid^ auö bem 9lö:^rid^t

ber meiten ©äm|)fe gtuifc^en ben 2lrmen ber SBeid^fel unb 9Jogat,

bi§ alljidlirlid^ im i^rüi^iai^r ber ©dEiredEen be§ Sanbe§, ber (Si§*

gang, l^eranlam, f^ußboten ba§> un!^eimlidf) langfame '>flai)en be§

f^einbeS oerlünbeten unb enblid^ bie meiten SSälber in ber großen

9Baffcrit)üfte berfd^toanbert. §at oitc§ bie moberne Eritif ben

üielgefeierten ??amen be§ SanbmeifterS ÜKeinl^arb öon Ouerfurt

erbarmungslos feineS ©lanjeS entlleibet: ju ben ^^obelgeftalten
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jä^Ien Mir barunt boä) nidjt ienen Drbenärttter mit bem SSaffer*

rabe, ber Ijeute unter ben ©tcirtDilbern ber 'Sirfc^auer SSrücEe

prangt. 5£er Drben föar eg, ber, ni(^t burd^ (Sineg aJianneä

^raft, nein, biirc^ bie nodj^altige 3Irbeit meljrerer ©efc^Iec^ter,

bie Söut beö ©tromeS bänbigte. SDer gülbne Sting ber 5)eic^e

rtjarb um bo§ Sanb gejogen, geficfiert' burd) ein ftrenge^ ®eid^*

red^t, burc^ bie Sauernämter ber ®eid)grafen unb 'Seic^*

gefd^morenen, bie nod) f)eute aIter))robt befte:^en. ^Ifo gefd^ü^t,

luarb ba^ ©umpflanb ber SBerber, unter bem 2Bafferf)3iegeI ber

©tröme gelegen, üon ^ollänbifc^en ßotoniften in bie ^ornfommer

be3 9?oiben5 öertoonbelt, unb balb Bläl^te fic^ f)ier bie Üp))ig=

feit, ber unbänbige Xxo^ ber überreid^en SSerberbauern.

Slud) anberer Orten im Sanbe blühte hie Sanbn)irtf(^aft. ®ie

©^ofpc^t arbeitete bem Sudjl^anbel bou 2;i)orn in bk §änbe,

unb ^reu§en§ 5alfen[d}ulen öerforgten ben 3Beibmann aller

Sauber mit bem unentbel^rUd^en ^f^berfljiele. '3)ie 93eutener in

bm SSälbern tion 9JZa[uren öerfanbten ba^ 2Bad)§ Ü^rer 93ienen*

!örbe meitf)in an ben Meru3, unb felbft ber SonbttJein öon

StItpreuBen :^at ben unüerborbencn Scalen unferer ^tltüorbern

gemunbet. 2Bid)tiger nod) irar bie ?tu3fu^r be§ ^oljeä, ba^

bon bm 93aumbefteigern ber Sanjiger unb Sftigaer ^auff)äufer in

ben t^orften öon ^olen, Sitouen, SBoI^^ljnien au§ge[ud^t unb bann

ouf mädjtigen {^-löfeen, bie bic^tgebrängt oftmals ben gluBöerfe^r

fperrten, bie SSeic^fel unb 5)üna fjinabgefal^ren loarb — wenn

anberö bie :^eilige SSarbara in bem 33ergfir(^(ein §u ©artoföi^

ba^ ©ebet beä 3Beid)feIfd)iffer§ um gefegnete '^a^xt erl^örte. ®e§*

felben 2Bege§ fam ber '^laä)§, bm bie SSrafer im §afen prüften

unb ftempeften. ®er §anbel über 2anb mit ^olen unb ben

9Jad)barIönbern icar ^reu§en§ SSorred^t; unb feit ber Drben

ba^ S^urifdje §aff mit bem ^regel burd) einen Si'anol öerbunben,

marb auä) ber SBaffermcg auf bem ^fJiemen ii§ in ba§ ^erj

bon Sitauen feinem Kaufmann erfd)toffen. %a§ rührige ^langig

grünbete bort baS I)anfifd)e Kontor bon Slotono. SieS 5D?onopoI

be§ übertänbifd)en 9Serfe:^r§ :^inbcrte bie ©ed^§ftäbte be§ §od^*

meifterä nid^t, aud^ ben anberen ^anbeBjügen ber §anfa ju
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folgen: fte nal)men teil an bem großartigen 3Ser!eIjre be§ SSeÜ*

mar!te§ ju ^Brügge unb fenbeten i^re ©c^iffe auf bie SSaienfai^rt,

um an ber Soirentünbung ©alg gu faufcn. ^nbtä banften alle

©tobte ber Dfterlinge ben Si3oI)Iftanb i:^rer 3ünftler üornel^mlic^

bem 2l!tit)I)anbeI nac^ ben Säubern be§ 9iorbeu§ unb Dften§,

lüelcfie ber ^robufte unfer§ Sanbbaueä unb ®etrer6e§ nid^t ent*

raten fonuteu. 2)ie gifc^erei im großen, jebergett ba^ natürliche

3Sorre(^t be§ fee^errfc^enben SSoIfeS, Ujarb in ben norbifc^eu

©emäffern öon ber §anfa au§fc^ließlid^ ausgebeutet. 3lIIfommer=

lief) belogen bie Raufen bei t^alfterbo auf ©c^onen i^re §ütten,

um beg §ering§faug3 gu |)flegen, unb burd^ bie ®nabe be§

bebrängten SBolbemar SItterbag burfte bort Sianjig fein Sifc^"

lager neben ber SSitte be§ gebietenben Sübed auffd^Iagen. —
®er 5frebit warb geförbert burc^ bie öom Drben erlaffene gemeine

))reuBifd)e Sanfrottorbnung unb burc^ ein berftäubigeg 5ß5ed^fel*

rec^t, ba^ in ben ©tobten §ur Siegelung beS Über!auf§ fid^

gebilbet ^atte. SSor allem forgte ber SanbeSfierr für bie ©i(f)er*

{)eit beä SSer!eI)r§. :3eber Komtur ^ielt in feinem SBegirfe ba^

ftrenge ©traßengeric^t. 3Son ben ©tettiner gürften erlangte ber

Drben ba§ SSerfprecfien, il)m aUe SSerbred^er auszuliefern, unb

üon btii ^ergogen üon Dppdn ertro^te er fic^ ba§ Siecht, bie

9?äuber be§ |)reußifd^en ^aufgutS noc^ auf frfilefifc^em SSoben

nieberjutüerfen. ®em üerberblicfien ®runbfa|e be§ mittelalter*

liefen ^anbtU, ba% jebermonn fic^ feineS ©d^abenS eri^olen

foHe bti btn SSoIfSgenoffen, fuc^te ber Drben entgegen§umir!en

burc^ §anbel§üerträge, §umal mit ©nglanb, ba^ bereits ein ^on*

fulat in ©anjig errid^tete.

Tlit biefem gewaltigen Sluff^tounge materieller SBol^Ifafirt

I)ielt bit geiftige SSilbung nic^t gleid^en ©c^ritt. (Sin banau*

fifc^eS SSefen gel^t burcE) bk mittelalterlid^e 65efc^i(i)te unfereS

S'JorbenS, ber §anfa mie ber beutfdf)en §erren. SSon ber fc^red*

lid^en ©intönigfeit be§ mönrf)ifd)en ©arnifonlebenä mod^te ber

beutfc^e §err fic^ erl^olen in ritterlic[)en @|)ielen, obmof)! ba^

eigentliche Xurnier i^m öerboten blieb, ober in fd^tüerer ^ogb

auf S3ären, 3SöIfe, Suc^fe, „nicE)t burd^ furge lueile, funber burc^
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gemeinen örumen". Sluf §od)meifterg Sag ober gu Sl^ren fürft*

lid^er ®äfte feierte man glän§enbe ©elage unb ©äffenf^jiele

;

bann floffen ftatt be§ SBiereä ber Dftermein üon El^ioä, bie toelfc^en

SBeine unb ber !öftlicf)e 3ftoinfaI au^ Sftrien. Qu Dftern gogen

bit S)irnen öon SJiarienburg mit S[Äai§tDeigen auf ba^ §od^fd)Io§,

um bm i^ürften nad) gut ^reufeifc£)em' S3raud)e eingufd^Iie^en,

bi§ er mit einer ®abe fid^ löfte. 9JJei[ter§ »elfter ©arten unb

Äar^fenteid^ boten manche i^eitere ©tunbe, balb loar ber Särm
unb ^runt fürftlic^er S3efu(i)e jur Siegel getoorben an bem geift*

lid^en §ofe. Sblerer geiftiger £uju§ aber fd)ien bem raul^en

SJlilitärftaate bebenflic^. ißod) im fünfjel^nten Sa!^rf)unbert be=

gegnet ung ein §od^meifter, ber „fein S)oftor" ift, meber lefen

nod^ fd^reiben lann. SBenn 5!Jieifter SSinric^ befa!^I, ba^ in

jebem Äonüente §tuei geleierte 33rüber, ein Sfjeolog unb ein

i^urift, üertoeilen follten, fo !^atte er nur fird^Iicf)*poIitifd^e ^tt^e^e

im 9tuge. ©eine ©tfiö^fung, bie Sted^t^fc^ule üon 5[Jiarienburg,

ging rofd) gu ©runbe, unb bie Uniöerfität üon ^ulm, bie ber

Drben in jenen STagen §u grünben gebadete, ift nie §uftanbe

gefommen. ®ie geleierten 33rüber l^aben Urlaub, baS ©elernte

p üben, bie ungelelirten aber follen nid^t lernen; genug, toenn

fie ba^ 5J?aternofter unb ben ©lauben auSloenbig toiffen.

3SoIIenb§ üon einem tiefern SJad^benfen über göttlid^e ®inge

meinte ber Drben h)ie ba§ frül^ere 5!JiitteIaIter : „o rtjel^ bir

armen Qtotile.Ux, h)ie bift bu gar üerloren, bu möd^teft fiefen,

ba^ bu »äreft ungeboren." (Sin ®raf üon 9Jaffau loarb nad^

tiefgel^eimer SSerfianblung §u eiuigem Werfer üerurteilt, „treil

er dn ©gmifeler ix)a§". ^m SSertJuBtfein fold^er ©dfitüäd^e bett)ie§

ber örben bem geleierten SKönd^ätume offene 30?i§gunft. ®ie

geiftige 2lriftofratie ber SKönd^e, bie 93enebiftiner, bulbete er

gar nid^t, bie 3ifteräienferIIöfter §u Dliüa unb ^el^Iin nur,

todl fie üon ben pommerfcE)en l^ürften bereite früher gegrünbet

waren; allein ben unmiffenben 33ettelmöndeen blieb er gettJogen.

Unter allen SBiffeufd^aften ^at nur eine in biefer burd^auS poli'

tifd^en SBelt eine eigentümlidee SluSbilbung empfangen, bie ®e=»

fdeidetfä^reibung. S)ie Sfironiften beg Drben^Ianbe§ [teilen fic^
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ben Beften be§ beutfd^en 3!ÄitteIoIter§ an bie ©eite: üon ^eter

öon Suäburg an, ber am SInfang be§ öteräef)nten ;3a^r^un^ett§

bte ^reu^enfämpfe be^ DrbenS mit ber frommen 35egeifterung

be^ treuäfal^rerS frfiüberte, Bt§ l^eraB auf ;3oI)ann öon Zufüge,

ber i^unbert ^aljre f^äter mit freierem Sßeltftnn unb toeitum*

faffenbem ^oIitifcf)em SSIid feine ^a'^xbüä)tx fc^rieb. ©olc^e 35e*

ri(f)te oon ben Säten be§ Drben§ hjurben guföeilen in ben 3fiemtern

ben 93rübern öorgelefen. ©ine regelmäßige 2lnnaliftil freiließ

fonnte in bem ftürmifc^en @ren§erleben nic^t auffommen.

©leid) ber SSiffenfc^aft f(f)lt)ieg aud^ bie S)ic^tung faft ganglic^

im DrbenSlanbe. ®ar feltfam f)ebt tion fold^er §er§en§!^ärtigleit

ber ©lanj ber bilbenben fünfte fic^ ab, tvtlä)e allerbingS nid^t

fo unmittelbar auf bie Sßerebelung ber ©emüter mirfen. i^i^re

SSIüte in Preußen föllt in ber Qdt genau gufammen mit bem

:poIitif(^en 3fluf)me ber STage 3Binritf|§ öon ^niprobe. ®a§ ebelfte

meltlic^e SSautöerf be§ beutfc^en 5!JlitteIaIter§ ift unter bem großen

§oc^meifter öollenbet föorben — bie Sßarienburg, bie nad^ bem

©lauben be§ 9SoIf§ i!^re SBur§eIn, bie mäd)tigen ^ellergefd^offe,

fo tief in bie @rbe [trecEt, ftie iljre 3ii^iteJt l^oc^ in bie Süfte

flreben —, bei ^Jiac^t mit bem Sitfitglanse il^rer Dlemterfenfter

toit eine £eutf)te ob ben Sanben l^angenb, föeitl^in fid^tbor an

bem SBeid^felfluffe, bem bk Kulturarbeit be§ DrbenS ben lieb*

lic^ften Unterlauf öon allen beutfc^en (Strömen bereitet l^at. ©d^on

längft ftanb auf ben 9ZogatI)ö^en l^inter ben Ställen unb 3Sor*

rat§I|äufern ber SSorburg, befd^ü|t burd^ eine Kette öon 93afteien

unb ©röben, ba§ §oc^fd)Ioß mit bem Ka|)itelfaale unb ber ©(^Ioß=

firdie. ®a§ Joloffale 5Diofai!biIb ber l^eiligen Jungfrau mit bem

Silienftabe öerfünbete, boß l^ier be§ geiftlid^en ©taate§ §au^t*

bürg rage ; auf bem 9iunbgang um bie SSurg rul^eten be§ DrbenS

Sote. 9teben biefem büfter*feierlid^en 93au crftanb in iöieifter

2Binrid^§ jCagen ba§ :präd)tige StJiittelfdfiloß, bie föeltlid^ i^eitere

Sflefibeng be§ gürften, mit ber lid^ten genfterfronte öon 9Jieifter§

morgeni^ellem ®emac^ unb bem munberbar fül^nen ©etoölbe in

SlJieifterS großem 9lemter, ba§: gleid^ bem ©egmeige ber $alme

aug ®inem mäcEitigen Pfeiler em^orfteigt. 2lber felbft bieg freu=»

B. Srcitfc^tc, auSgertä^Ue ©Stiften. I. 7
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btge SSautner! öerleugnet ntc^t ben jirengen ©eift be§ 5KiI{tör=

ftaoteS. 5ßic^t nur loetfen unterirbifdie ©änge unb ber 9flunbgang

um ba§ '^aä) auf ben ^rtiecf ber SSertcibtgung ; ou§ ber hjol^r*

l^afttgen ^eufd)I)ett be§ erft üon ber ©egenrtjart roteber üerftan==

benen 3icgeIroI)baue§ rebet ein f^rö-ber ©ruft, ber ben metften

gotifc^en SSauten fremb ift. ©erabltnig fd^Itefeen ftd) bie f^enfter

ab, ber 9leid^tum ber begetattüen Ornamente ber ©otil \t^it;

nur ber leife garbenmec^fel be§ ^iege^niufterä milbert bit @tn=

förmigfeit ber fcf)mucEIofen SJiauerfläti^en. ®en gleichen ©l^aralter

maffent)after ©ebiegenliett tragen bie 9Jebenbauten bt§ f)erob gu

ben fd^föeren Sürnjen, bie in bie ©räben l^inauSragen — ben

unou§f|)red^Ii(i)en 'iSian^U. 2Bir mögen biefe§ fpröbe Sßefen nid^t

allein ber ®ürftigfeit be§ 33a(fftein§ gufd^reiben; §eigt fid^ boc^

on einem eblen Srud^fteinbou be§ DrbenS, an ber 9)Jarburger

@Iifabetpir(f)e, biefelbe S3ef(f)eibenl)eit be§ öegetatiüen <Bä)mnd§.

Sagegen ma!^nen ornamentale i^nfc^riften unb manche ©igen*

fieiten be§ ©tilg an be§ DrbenS Sßerfel)r mit ©i§ilien unb bem

aKorgenlanbe. SBie ba^ 9Keifterfcf)IoB ba^ SBorbilb h)arb für

alle DrbenSburgen unb fogar bo§feIbe 3iegeto«Per ntit militä*

rifc^er 9legelmä§igfeit fid^ in bieten SSurgen tt)ieberB)oIte, fo roirfte

ber ftrengc Sljarafter ber DrbenSbauten auc^ auf bk S3auh)er!e

ber (Stixbte. 3Ser fennt fie nid^t, bit aufftrebenbe Ml^ni^eit, ben

föürbigen (Srnfl ber @iebell^äufer mit btn toeit öorf|3ringenben

S3eifd)Iägen in ber Songiger Sanggaffe? SBie eine t^eftung ragt

ber '2)om üon SKarienhjerber über bk SSeid^felebene unb ift aud)

al§ eine f^efte niieberl^olt üon reifigen bürgern üerteibigt Sorben,

©rfd^eint e§ blenbenb, eingig, bie§ !üf)ne ®m^orfteigen ber

DrbenSmad^t gu fd^toinbelnber §öl)e: mie füllten toir bod^ bie

©infid^t abnjeifen, ba^ fold^e glängenbe grüi^reife bie (3ttD&f)t

ber ®ouer nid^t in fid^ trug? ©elten l&%t fid^ — nad^ bem

ernften, unfer ©efd^Ied^t bel^errfd^enben njelt^^iftorifd^en ©efe^e —
in bem Äeme menfd^Iid^er ®rö^e felber bk S^JotwenbigiEeit i!^re§

3SerfaIB fo fc^neibenb naä)tvd\en, \vk an biefem hJiberf^rud^§=

üollen ©taate. 9?ur meil ber Drben au§ ben 9flei|en be§ beutfd^en

2IbeI§ fidfj fortmäl^renb neu ergängte, gebot er über eine f^ülle
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großer Salente. Sllle bie meifterlofen Segen ftrömten il^m

p, benen bie anfd^JDellenbe Tlaä)t ber gürften unb ©tdbte ben

Stoum beengte, bte tieferen ©emüter öon religtöfer ^nbrunft

h)ie bk 5D?änner üon magenbem @|rgei§, toeldie l^ier allein nod^

l^offen burften, ou§ bem nieberen SIbel §um gürftentl^ron \iä)

em^orgul^eben. 2lber ebenbeSfialb warb be§ DrbenS 3u^unft

beftimmt bon ber augenblitflicEien Sage beg 2tbel§ im 9{eid^e,

bie er nic^t bef|errfcf)en fonnte. SJur ber ^eiligfeit ftri^Iic^er

3uc^t ban!te ber Drben bk ©l^annfraft, in ftaatlofer 3eit bie

5DZaieftöt be§ ©taateS §u molaren. ®od^ je Üarer ber alfo ge=

feftete ©taat feiner lueltlid^en Qtoedt ficf) betoufet ttjarb, um fo

brüdenber erfc^ienen bit lirc^Iic^en formen, bie fein mütterlicher

Soben hjaren. Sin fic^ hktet bie §errf(^aft be§ 9litterbunbe§

ni(f)t§ Unnotürlic^eg in Bette«/ meiere getüo^^nt traren, alle großen

^olitifd^en ^itU buxä) bie gefommelte ^raft öon ©enoffenfc^often

§u erreichen. 9lber rül^mten niir il^m nac^, ba'^ er in feinem

Sanbe nid^tS ber organifcfien (SntrtjidEInng überlief, alleS burcf)

fd^orf eingreifenben SSillen orbnete, fo blieb er felber boc^ fiarr \

unb untieränbert, bernieil in feinem SSoÜe allel fic^ lüanbelte,

mu^te jebem SSerfud^e innerer gieform fein t:^eo!ratif(^e§ non

possumus entgegenftellen. (Sine furd^tbare ^luft tat fid^ auf

Sföifc^en ber Sanbe§|errfd^aft unb il^rem SSoIfe, feit in ben ©nleln

ber erften 3lnfiebler allmäl^IidE) ein ^reuBifd^eä SSaterlanbggefül^I

ertouc^S, unb ba§ SSoII murrenb erfonnte, ba'Q eine fd^roff ab'

gefc^Ioffene ^afte öon f^remben, §eimatIofen ^reu§en§ ©efd^idEe

lenfte. @inh)anberer unb (Sintool^ner ftanben fid^ l^ier balb ebenfo

feinbfelig gegenüber mie im fpanifd^en SCmerifa bie (^^apeton^

unb Areolen, fa, nod^ fetnbfeliger ; benn ber el^elofe beutfd^e

§err ttiarb burd^ !ein pu§Iid^e§ 95anb an ba^^ unterworfene

Sonb gefettet. SBol^I bot ber Drben jeber reid^en ^raft freie

S3a:^n, bod^ nur wenn fie feine ©elübbe auf fid§ naiim. Sie

unabl^ängigen £ö;pfe be§ SanbabeB foi^en ficEi auSgefd^Ioffen öon

jeber felbftänbigen ftaatlid^en Sätigfeit ; berfelbe Drben, ber willig

bk 93ürger öon SubedE unb SBremen unter feine Srüber aufnahm,

erftfiwertc mit t^eofratifd^em 9[Ri§trauen bem Sfbel feinel SanbeS
7*
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btn ©tntritt. '>iRoä)tt ber Drben mit !üf)Iem SflationaligtnuS

jebe neue ^olittfdie 3bee, fo bk ^dt gebar, fid^ aneignen: bie

©runbloge feiner SSerfoffung blieb uninanbelbar. Ser monar*

d^ifd^e ©ebanfe, ber einzige, ber bk SSöÜer beg SJiittelalterg gu

bauernber ©efittung ent|)orfü|ren ifonnte, ber foeben notf) gu

33eginn beä fünf§e:^nten ^a.'i)ti)unbtttö in ^ranfreid^ feine rettenbe

Äraft erprobte — im Drben§Ianbe fanb er feine ©tatt, folange

ber ^lan einer ©äfularifation geiftlidier Staaten bem ©lauben

ber SSöIfer norf) oI§ ein 3Serbred)en erf(^ien.

(Srfd^üttert freilief) mor biefer ©laube fc^on längft. ®enn

ollgemeinen 2tnIIang Iiat bie unmenfdEiIic^e Seigre bon ber @r=

tötung be§ f^Ieifd^eS unter unferem Ieben§fro!^en SSoIfe p leiner

^eit gefunben. ^Jid^t Uo% bk rol^e ©innlic^leit, aud^ bie un*

befangen toeltlidie 2lnfc^auung be§ gefd^Ied^tlic^en Seben§ lelinte

ficE) f^on im friü^en SlJlittelalter batüiber auf. „'Saj fd^oeniu Wip

betttjingent man, unb ift ba fünbe bi, fon' ift ba boä} niä)t tounberS

an," fagt ein freubige§ '35icf)tertt)ort. Se|t öoHenb§ tvax ber

beutfc^e §err, bem berboten ttjar, feine leiblid^e SIKutter gu lüffen,

üerberbt im 9Serfe!^re mit ben §eibenfoI)rern. 2)ie alte ©a^ung
ttjarb mit gü^en getreten, manc^ un!^eimIicE)e§ ©el^eimnig au§

ben öerfd^toiegenen 3eWew ^^^ Surgen brang in ba§ SSoIf, ber

hjei^e 5!JtanteI luarb oft gefeiten in ben „^e^erl^ainen" ber lebenS*

luftigen (Btäbk, unb ba^ ©pricEimort mal^nte ben §au§bater,

feine Hintertür §u fc^Iie^en bor ben Äreugigern. %a offenbarte

fid^ an bem fteigenben ©;potte be§ SSoI!§ miber feine unf)eiligen

§errfd^er, ba% ba^ ^offenf^iel ber Sl^eofratie auf bie ®auer nur

fold^e Sßölfer ertragen, beren ©emüt ein geiftlofer ©laube ein=»

wiegt in h)adE)e§ Traumleben. 3IIä im 9leidE)e f^w^^ftentum unb

SSürgertum an 9Kad)t unb fittlid^er Äraft ben 2lbel weit §u über*

treffen begann: tbie I)ätte fold^er SSerfall be§ ©tanbe§ nid^t

gurüdEtbirfen follen ouf feine ferne ^flangung? ^t tiefer ber

3lbel fan!, um fo l^errifd^er trat ber 9litterbruber im meinen

SOlantel ben ©raumäntlem gegenüber. ®urd^ bie gemet^ten

Slemter fcEiritt bie Suft, fd^amlog unb freubIo§. 'Sie 3ftitter, feit

ber Diubaufc^Iad^t be§ ernften ^riege§ enttbö^nt, fürgten fid^ bie
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SSetle mit leerem ^ral^Ien üon ber unbeftegbaren ©tär!e ber

Drbengtxiaffen. 3unferl)after Übermut beri^öi^nte bit befonnenen

5!Jieifter, welche, bie ©efal^ren ber Qtit eriDägeitb, bie alte dv
oberung§;poI{ti! mäßigten. 21B bann enblitf) — naä) einer tra*

gifc^en ^iottoenbigfeit, bie feine§ SUlcnfc^en Sßi| abroenben fonnte

— biefe (£roberung§|)oIitif, ba§ Seben§gefe| be§ ®taate§', noä)

einmal l^erüorbradf), ba erlebte ber bcutfc^e Stbel feinen jommer*

bollften San auf bemfelben SSoben, luo er fein §öc^fte§ geleiftet.

Sn§h)if(f)en reifte bie Xreibf)au§f)i^e ber !oIoniaIen Suft in

bem jungen, ber ^ietät ungelt)ot)nten SSoÜe ben §a^ lüiber bie

fremben §errfc^er. ®enn fremb mußten ben ^reufeen bie Dber=

beutfcEien erfd^einen in Sagen, ba bit Slbneigung ber (Stämme

in unfeliger S3Iüte ftanb. S^ti neue 2(rifto!ratien toaren empor«

geh)ac^fcn unter ber Iierrfc^enben Äafte, burc^ feftere S3anbe,

aB ber Drben, mit bem Sanbe öerJettet. 'Sie ftäbtifcfien ®e=

fd^Iec^ter, §umat bie mächtigen ^^eröer, 2e|fau, §ec^t in S)an§ig,

murrten längft toibtt baSi l^arte ^Regiment. Unb l^ier abermals

flogen toix auf ben tragifc^en SBiberfpruc^ im SBefen be§ Drben§.

S^iur föeil ber Drben gugleid^ ein großer S!auf^err mar, !onnte

er ben ®eban!en einer §anbeI§poIitif im großen ©tile faffen;

unb bo(f) f)at biefer felbige (Sigenl^anbel i:^m bie ©emiiter ber

SSürger üerfeinbet. Unter bem Sanbabel, ben reid^en @efcf)Iec^tern

ber Slent)^ unb i'^ntl^enau im Äulmerlanbe, tat \iä) ber ritter*

lid^e ©ibec^fenbunb pfammen. 2ine ©ibec^fenrttter maren üer*

fdinioren, einanber beipfte^en mit Seib unb (3ut in noti^after

efirlicEier ©acfie niiber jebermann — freiließ „mit ^luSnal^me

ber £anbe§]^errfd^aft" ; aber teer l^atte ^unbe üon ben tiefgefieimen

93unbe§tagen? 2lu(i) auf ben §ort ber monarc^ifd^en ©ertialt,

auf bie Sreue ber nieberen ©tänbe, burfte ber Drben nic^t mit

©ic^erlieit gäl^Ien — am menigften um bie SBenbe be§ üier*

gel^nten unb fünfgel^nten ^a^ti)unbtxt§, in biefem fd^redEIic^en

3!Jiorgenflurme, ber bem Sichte ber mobernen ©efittung üorau§=

ging. Stlleä §eilige \a^ bieg unfelige ©efd^Ied^t gefd^änbet unb

enttDd1)t. ©räfelii^ erfüllte fid^ ba^, ftrenge ©eliertoort, ba§

'2)ante l^unbert ^a'i)tt äuüor gef^rod^en: „®er ©tut)I öon 3flom,
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Jüeil er in fic^ üeretntgt ätoei ©etoalten, fällt in ben ^ot."

3loei ^ä|)fte l^aberten um bie bretfac^e ll!rone, §tt)ei ^aijer um
ben Qtptcv ber SBelt, unb fredE) f:pottete ber §eibe: „nun i^aben

bie ®:^riften itvti ©ötter; mill i^nen ber eine i:^re ©ünbe nid^t

oergeben, fo gel)en fie gu bem anbern." 2luf ben ©tellöertreter

Ei^rifti toarb gefal^nbet auf ber §ee?ftra§e, unb btr ©ölbner öon

9lea^el banb fein 3iofe an ben Slltar üon ©t. ^eter. SSor furger

grift erft föar ber fifj^arse %ob unb ber ^ubenbranb burc^ bie

©tobte geraft; ber ^t)rielei§=®efang ber ©eitler, ber Slngftruf

ber fc^ulbbelabenen 5)ienf(f)i)eit, toor gelfenb in ben ©trafen

errungen. SDZit fd^neibenbem §oI)ne UJanbte fic^ ba^ empörte

©emiffen ber SD^affe miber ba^ ©ünbenleben ber Sleid^en. ^ie

kirnen, fpottete haS SSoIf, fommen au§ ben gemiebenen ©äffen

§u htm Sfiote ber ©tabt unb Üagen föiber be§ 9late§ S^öc^ter:

fie tierberben un§ ba§ ^anbmer!. 3Bä:^renb bie §äu|3ter ber

©]^riften!^eit fic^ rüfteten, buri^ eine 9ieform ber Äirc^e an ^aupt

unb ©liebem mieber t^rieben gu bringen in bie geängfteten ©e=

müter, ging autf) ber©taat§bau ber alten SBelt au§ feinen f^ugen-

'^a^in toax bie ®t)rfur(f)t beg armen SKanneg öor ber alten

Drbnung. ^n f^ranlreicE), in ben TOeberlanben mie in Dber=

beutf(f)Ianb rotteten fid^ bie SSauern gufammen, unb öon (Snglanb

i^erüber tönte au§ ben milben §aufen SBalterS be§ 3^egelbeder§

äum erften 3JtaU bie lodenbe Söeife, rtJeld^e erflang unb erüingen

toirb, fo oft bie raul^e 9Zatur!raft ber mi^anbelten SlJienge auf*

flef)t tt)iber ben !unftöoIIen Sau einer alten Kultur: — „aU
Slbom grub unb ®ba \panxi, tvtx mar benn ba ber ©belmann?"

^n ^reufeen auc^ f^ritt ein unruhiger ©eift burd^ bie SKoffen:

fcf)on mufete ber Drben „©ammlungen" unb bemaffneteS Um=
t)eräie:^en öerbieten. 2tucf) auf bem ©d^Iad^tfelbe ^tten bie neuen

)3o|)uIaren SKäd^te i:^re Überlegenl^eit gegeigt, ©eit l^unbert

Satiren fd^on !^ingen 8000 $aar golbene ©|)oren in ber ^ird^e

üon ^oxtxtjt, l^ral^Ierifd^e %xop))&tn, bie ber SSeberBnig öon

«^lanbern mit feinem 93ürgerf)eere öon f^ranlreid^S Slbel erbeutet.

SSor bem 90?orgenfterne beg ©rfimeigerS, bem langen ©:J)ieBe be§

bitmarfc^er SSauern mar bie rittertid^e frteg§!unft ju ©c^anben
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getoorben, unb :|3raf)Ienb fang ber ©ibgenoffe üoit feiner Sanpen*

ftfllac^t: „ben ©rafen tliet bte fRutl^en m^." @ben je|t, um
bie Sßenbe beg ^ai)ti)ünbtxtö, U^xtt, gefd^Iagen öon ben ©ölbnern

ber SBeIf(f)en, ^aifer gtu|)re(^t§ rttterlxd)e§ 9teic^§f)eer „I)alb

mieber :^er in 2trmut, ©c^anb unb 'Spott", ^n ber Xat —
fd^on längft empfanb e§ fc^merglid^ ber Drben — ein neuer

^riegerftanb mar erftanben. Ttt^v unb mel^r entfrembete fic^

bie bürgerlid^e ©efittung ber 3eit ben ritterlichen ^reu§falerten

;

fd^on fpotteten bie Sieber be^ STeic^nerä über ben ^reufeenfal^rer,

ber tion Leiter Sfleife nid)t§ !|eintbringe aU ba^ unberftänbige

Sob be§ §aufen§: „l^ei, tuie ber geöaren :^at!" 33ereit§ begnügten

firf) bie %xommm im 9leic^, ©ölbner gen ^reu^en gu fd)idEen gu

i^rer ©eelen §eil. 93alb prte auc^ bk§ auf, unb ber Drben

War gleid) anberen ©taaten ge§n)ungen, mit ungel^eurem @elb=

aufföanbc btn Äern ber neuen §eere, ba§ befolbete, gebrillte

t^u^öol! unb bie reid^begafilten $8ogenfcE)ü|en öon @enua gu

toerben. ®iefe SBonblung ber I^riegSlreife toat auf bie Sauer

ber 3Sirtfc^aft ber SSöÜer ^eilfamer al§ bie öerge^renb !oft=

fpielige friegfütirung ber SSorgeit; für ben 3tugenblid aber tuarb

baburd) felbfl ber @elbrei(f)tum be§ DrbenS erfd)öpft, mand)er

minber mäcf)tige ©taat aulgeftridien au§ ber $Reif)e ber W&^tt
unb ber (Staotengefellfc^aft eine melir ariftofratifc^e ©eftalt ge*

geben. Unb öor allem, e§ toar ein tt)iberfinnige§, auf bk Sauer

un{)aItbore§ SSerpItnig, ba^ ein Stitterbunb mit ©ölbnern feine

©c^Iac^ten fc^Iagen mu^te.

SBötirenb fo aug bem l^eiligeu 3lei(i)e tüieber einmal 2BaIt:^er§

alte§ I'Iagelieb erfcfioll: „mein Sac^ ift faul, eg finfen meine

SBänbe," fammelte fid^ bxo^tnb bie gerf:plitterte 5ßoI!gfraft ber

©lamen unb tx^oh fic^ in töbliiiier i^einbfc^aft föiber bk ®eutfcE)en.

©c^on begann in bem genialften ber ©Iatt)ent)öl!er bie I)uffitifd)e

S3ert)egung. 3Sertrieben öon bem nationalen ?5anati§mu§ ber

X\d^tä)en entwich bie beutf(f)e ©tubentenfrfiaft öon ?|3rag nacE)

Sei:|3gig, unb bie böl^mifc^e §auptftabt tvaxb für eine lange 3eit

bie gro^e 93ilbung§ftätte aller SBeftflaujen. Um btefelbe Qnt
'i)attt ein geraubter fd^Iauer j^ürft öoll auSgreifenber ©l^rfuc^t
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ben |)oInif(f)en Sliron befttegen — (^ro^fürft ^aQitl bon Sttauen.

3n breien Sagen füf)rte er rtjiber ben Drben gmei furchtbare

©üElIäge, ba er getauft marb unb bte ©rbtn bon ^olen freite

(1386). SIB ber ©rofefürft im ©d)Ioffe ju SSiIna ba§ f)eilige

geuer be§ §eibengotteg Iöfcf)en unb bie gemeil^ten ©d)Iangen

töten liefe, ha voat entfrf)ieben, ba^- die „böfen Sliriften" feine§

SSoIfeS gu Sliriflen tourben. 3Bo bie toollenen 9löde, bie be§

gürften neue ^riefter boten, nic^t lodEten, trieb man bie SSauern

äu Xaufenben mit ©eföalt in ben f^Iufe sur Saufe, ©o gog ber

©c^Iauc ber @roberung§^3oIiti! bei Drbeng ben SSoben unter ben

güfeen I)intt)eg. SSie mochte ber Drben noc^ auf ben 3"P9
ritterlici)er ^riegSgäfte iaf)hn, feit alle feine ^Jac^barn Sl^riften,

feine ^reuägüge roeltlid^e Kriege geworben? ®ann beftieg

„Sagiel/ anber§ SBIabi^Iah)" ben :poInifcf)en Sfiron, erweiterte

bie Sibertät beg 2lbel§ burc^ reid^e ^riöilegien, frfimeid^elte htm

®eutfc^enl)afe ber unbänbigen ^unfer burcf) ba§ SSerf^red^en, ba^

er bie entfrembeten Sanbe, ^omerellen öornel^mlid^, ber ^rone

äurüdbringen fterbe. Sie unfeligen §anbel im litauiftfien

gürften^aufe öerftummten, feit SBIabiSlom feinen SSetter SSitofob

äum ©rofefürften tion Sitauen erf)ob (1392).

©0 toat ber enge 95unb SitauenS unb ?ßoIen§, ber oft

toerfuc^te, enblid^ öollgogen; bem Drben ber §eibenbefe!^rer ftanb

jelt eine feinblid^e Tta^t gegenüber, beren !^errfd^enbe ©täube

nicE)t minber ftarr !atl^oIifc^ toaren aU er felber, unb bie§ 'Sioppth

reid) errtjeiterte balb feine Öirensen hi^ tief naä) ^obolien Ijinein,

big na^t an bie Mften be§ ©c^toargen SÄeereS. ^n berfelben

3eit l^aberten bie §anfeftäbte untereinanber ujegen ber SSor^^

rechte 2übtd§; fie toaren im Qnnern gefc^toäd^t burd^ ben Qant

ber 3un!er unb ber 3«nftler unb fc^auten träge gu, mie i!^re

alten f^einbe, bk brei norbifd^en fronen, §u Palmar unter ber

ftarlen §anb ber 'iBänenfönigin SJKargareta fic^ einten (1397).

SlBbalb follte ber Drben baS erplte ©elbftgefü:^! ber 9Za(^bor=

üölfer em:pfinben. %k faum Don Sitauen abgetretenen ©amaiten

ftonben auf „mie bie jungen SBöIfe, Ujenn fie fatt, befto grimmiger

werben gegen bie, Weld^e fie liegen", ©ogar StJ^emel Warb bon



5)08 beutf<f)e DrbenSIonb ^ßreugen. 105

ben SSarbaren erftürmt, unb erft nad) ^aliren (1406) befeftigte

ber Drben tüteber feine ^errfc^aft. Qn fo Bebrängter Sage bedte

ftrf> ber Drben ben, dtüden, trat ©otlonb ab an bte Königin

be§ ^iorbenä (1408). SJlan motf)te erfennen, ba'^ ber ©ebanfe

einer jelbflänbigen moritimen ^olitif, tt)ie großartig immer, boc^

unl^oltbar blieb, folange man nicE)t bermoc^te, bie SSerfaffung

beg 33unbe§ fd^hjerer Sleiter burc^ entfd^Ioffene 9tufna!^me befteg*

lieber bemofrotifdier (Elemente üon ©runb au§ umäugeftalten.

S[ber biefe (5t(i)erung gegen ©fanbinotiien frommte ttienig, feit

bie Tlaä)t beä ^önigg SSIabiSlatö immer bebrol^Iic^er ontouc^g.

2)er :^atte ben 2)eutfc^en bie fünft, teilenb §u l^errfd^en, meldte

ber Drben bt§:^er gegen ^olen unb Sitauen geübt, abgefel^en unb

toanbte fic je^t gegen ben Drben felber. ®er fIeru§ öon Siölanb,

ber ewig auffäfftge, bat offen um ben S3eiftanb be§ ^olen ftiber

bie SanbeSl^errftfiaf t ; unb auc^ in ^reufeen ging bie 9flebe, bo§

gel^eime SSoten au§ tra!au oftmals mit ben ©ibed^fenrittern

be§ fuImerlanbeS berle^rten. ®ie Keinen SSenbenfürften öon

Sommern l^ulbigten ber neuen ©rö^e be§ ©latoenlönigS. Söeit

über bie ©renken ber Si)riftenf)eit :^inau§ fd^meiften SSIabiSlaioS

I)errfdE)füd)tige ^läne; er fd£)Iofe ein 83ünbni§ mit ben ^eibnifd^en

Xataren unb SSalad^en. ©in rud^Iofer fjreöel nad^ ben ^Begriffen

ber ®eutfd^en, aber eine fel^r begreiflid^e ^olitif für einen ^oIen=

Eönig; benn ein bunte§ SSöIfergemifd^ öon Stutl^enen unb ©ara=

genen, Armeniern unb Xataren Raufte in bem ©üboften biefeg

©renglanbeg ber ßi^riftenlieit — ein ©etoirr öon SßöÜertrümmern,

bo§ bie 9Jäf)e be§ Drientg anfünbigte. ©eit ben S^agen .fafimirg

be§ ©ro^en lüaren oud^ nod^ SJJaffen ber au§ Seutfd^Ianb öer^

triebenen ^uben f)in§uge!ommen, unb in biefem Surd^einanber

öon ©!^riften unb Reiben, ^ubtn unb ©d^i§matilern fonnte felbft

ber ftreng!atI)oIifdE)e SSIobiglam bie §ilfe ber ^dbtn nid^t üer*

fd^mäl^en.

STIfo toaren in berfelben @:pod^e, toeld^e bk ßJrensen ber

SDrbensIanbe gum größten Umfang ermeiterte, bk fittltd^en ®runb*

togen ber Drben§!^errfdE|aft untergraben, bk 9)Zad)t unöerföfin-
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Iid)er f^etnbc angef^toollen unb für ben bebroi)ten 3flitterftaat

feine §tlfe §u ertoarten au§ bem iDonfenben 3lei(i)e. f5'<ifi u«''

abtoeiSlid) brängt ftd) bei biefem Stnblid ber SSergleid) auf mit

ber Soge be§ neuen :|)reuBif(j^en 9JJiIitärftaat§ in btn gtoei ^al^r=

geinten nact) htm %obt f^riebridiS be§ ©tofeen. ©eit langem

broI)te ber trieg : bie ^ommerfürften, aufgereiht üon ben ^olen,

berlegten ben frieg§ööl!ern, bie gen ^reu^en gogen, bie ©trafee;

i^önig SBIabiMatö berbot feinem Kaufmann ben §onbeI§n)eg burc^

^reufeen. 3«^ ©d)Iagen enblici) !am e§, al§ ber Drben ben

lüicEltigen 9fe|e:pa§ ©riefen gur Sicherung ber SSerbinbung mit

ber 9ieumarf ertoorben ^tte. ^m ^a^xt 1410 rücEte ber §odf)*

metfter Ulrid) öon Snngingen, fo recfit ein ©^jötling be§ alten

^Rittertums, mit bem größten §eere, ba§ ber Drben je um feine

gof)nen gefd)art, gen ©üben. ?iac^ tollfüfiner 9titterh)eife toar

alle§ auf biefen einen SBurf gefe|t. Unter 65 SSannern gogen too'i)!

an fünfsigtaufenb Wtann f)inau§, ein ©ritteil §u 9lo§, fogar ba§

fd^lüere ge[lung§gefc^ü| ber 3!}larienburg ttjarb tn§ ^elb gefül^rt.

3lm Sage ber Slpoftelteilung, 15. iguli, traf ba^ §eer ouf ber

§eibe bon Sannenberg ben gtoeifad^ ftärferen ^^einb, bie ge*

fammelte ^Dlac^t be§ DftenS. ^n ritterlicEiem Übermute üer=

fc^mäl^te man bie überrafcEiten ^olen §u überfallen unb forberte

fie f)eraus gu offener f^elbfcf)la(f)t. ©c^on tooren bie Sitauer

gef(f)Iagen, f(f)on l^allte bo§ ©iegeSlieb „Kfirift ift erftanben" au§

ben 9lei:^en ber Äreujiger. ®a erfaßte SBIabiglatöS ^elbl^err,

ber Heine 3i3nbram, ben günftigen Slugenblid, wo beä Drbenä

linier ^lügel im gügellofen Ungeftüm ber 3SerfoIgung fic^ ger^

ftreute. @r toarf fid) auf bie 5!Kitte beg beutfc^en §eere§, mit

i{)m bie böf)mif(^en ©ölbner unter ber ^^ü^^rung jeneS ^oi^ann

3t§!a, ber feinen Flamen f)ier pm erften SJiale bem beutfc^en

Sobfeinb furcE)tbar machte. Unb al§ nun bie @ibe(i)fenritter be§

fulmerlanbes öerräterifc^ il^re SSanner unterbrüdten, ba entfcEjieb

ficf) ber erfte gro^e ©teg, ben bie ©lamen über unfer 3SoI! er=

fo(f)ten. ®§ toar ein ©(f)Ia(^ten, unerl)ört in ber ®efc^i(f)te be§

9iorben§. 3i^Wofe Seidjen — me^r benn l^unberttaufenb, fagt

bie Überlieferung — bebedten ba§' ^^elb, bie SSIüte be§ beutfdien
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3Ibel§ mar gefunfen, üon ben oberften ©ebtetigern nur einer

entfommen, unb mit ber Seidje be§ §oif)meifter§ trieb ber Satar

unb to[aI fein fc^eu|Ii(^eä ©piel. ®inuttbfünf§ig beutfc^e 33anner

Iie§ ber ^önig naä) bem Kriege in bem ^rafauer S)onte auf*

l^ängen, ber geleierte Sof)ann 'Slugogg bef(i)rieb bie ^^ropl^äen

in einer eigenen ©c^rift, unb nad) ^i^i^^unberten nocf) priefen

bie Sieber ber ©laroen ben glän§enbften Sag ber |)oInif(i)en

SSaffen.

Slber bertt)eil ber bel)utfame greife Sönig mit feinem ge=

f(i)tt)äd)ten §eer tagelang auf ber SBalftatt öerlreilte, bie §öu:pter

ber gefangenen ©ro^en unter bem 58eile feiner §enfer fielen,

unb ber SBein aul ben §erfc^Iagenen Orben^öorräten in ©trömen

burc^ ba§ :poInifd)e Sager flofe unb mit bem Sßlute ber Gebliebenen

fid) mifd)te, ba f)ob firf) au§ bem grensenlofen SSerberben ber

anbere grofee SDZann beä DrbenS, §einri(i) üon flauen. @ie

fat)en fid) alle gleid), mie if)re S^Jamen unb bie f:pringenben

Sötoen in ii^ren ©d)ilbern — biefe ^einrid) flauen, auS bem

öogtlänbifdjen §aufe ber !^eutigen dürften bon 9leu§, ein @e=

fd)Ied)t fd)roffer I)errifd)er 5!JJenfd)en, einer !öniglid)en ®!^rfud)t

üoll, !^art unb lieblol, mit bem falten SBIide für ba§> ^JJotttjenbige.

©eit langem toar bieg gro^e §au§ getool^nt, feine tapferften

©öl)ne in ben Orben §u fd)iden; fd)on einmal, in ber ©c^Iad^t

üon ^Ion)c§e, :^atte ein 5ßlauen be§ Drbeng roanfenbeö ^rieg§=»

glüd irieber gefeftigt. £aum mar bie ^unbe üon bem Scannen*

berger Sage §u bem jungen fomtur üon ©c^tDe§ gebrungen,

ber an ber SBeftgrenge bie ^ommerfürften btohaä)tttt, fo begriff

er, baB bie Bu^u^ft be§ jentralifierten ©taatel an ben ®efd)iden

ber ^au:ptburg {)ing. (är luarf fid^ mit feinen 3000 Tlann in

bie SKarienburg, rüftete bie f^eftung unb üerbrannte bie reid^e

©tabt ju if)ren güfeen, ba^ fie btm ^olen nic^l gum Sager biene.

^ber e^rlog unb äud)tIo§ f)ulbigte binnen einem SJionat bas

gefomte Sanb bem Könige, ber enbtid) gen 9iorben jog unb alleg

üerlodte burd> ba^ SSerf:prec^en ber :poIntfd^en Sibertät, „re^t

fam ber ^Intid^rift tun mirb, ber il)m aud^ untertenigen mirb bie

Seute in fuld)ir meife, bie i^er nid)t !an betmingen". %it SSifc^öfe,
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fro!^, ber [trengen Sluffic^t fid^ gu entlebigen, gingen mit böfem

SSeif^iel öoran, unb bte fo^jftofe f^eigl^eit ber $8efet)Bf)aber ber

Drben§burgen trieb aucf) man(i)en treuen ^Diann in bog :poInijcf)e

Sager. SSernic£)tet f(f)ien ber Drben, fein §eer lag erfcEitagen, feine

©c^ä|e füf)rte ber SSerrot ber (Sntflo^enen in§ Steid^. 5!Jiit 2;rom=

ptttn unb Raufen, in feierlicEiem 3ng/ .I)oIte ber 9lat üon ®an§ig

ben :|3oInifcE)en ^au:ptntann ein, unb beut SSerteibiger ber 3Karien=

bürg fanbte bie 9litterf(^aft be§ ^ulmerlanbeS toütenbe %t^bt'

briefe. „^ag @ott nimmer an il)nen laffe ungerod^en," flu(f)t

ber K!^roni[t; benn ein Slbfall toat e§, untieimlic^, ungetieuerlit^

felbft für jene ^tittn, Welche bie idf)e SSanblung ber ©emüter

oftmaB gefel)en. 2BoI|I burfte ba§ 58ol! fid^ flüfternb ersäl^Ien,

bofe bie §o(i)gebenebeite felber, ben ^olen blenbenb, in ben 3teil|en

ber beutfd^en §erren geftanben, al§ ba§ Unbegreifliche gefcEia!^ unb

gegen foId)e Übermacf)t, gegen ba§> eigene geftung§gefd)ü^ ber

SKeiflerburg, in biefem ^fuljle ber @emeinf)eit bie SKorienburg

ficf) i)ielt. ®ie 9lu^r Wütete im Sager be§ ^önig§; „je länger

er log, je minber er f(f)uf." SlacE) bergeblid^ mieber^oltem ©türm*

angriff broc^ ber alte meifterlofe ©armotengeift hjieber au§,

bie befcE)ränfte ©etüolt be§ ^önigtumg üermod)te nic^t ben un==

fteten polnifrfien Slbel bei ben %ai)ntn §u I)oIten. '3)ie Sitauer

öerireigerten bie ^riegSfoIge — fo ergäl)len föenigftenS bie ^olen,

um bie (ScE)uIb be§ äJii^IingenS bon fic^ felber ob§uttJÖläen —
unb SSIobiSlolt) 50g ob naä) §tDeimonotIid)er 93eIogerung. 2)iefer

ungealinte ©rfolg erfüllte bk ©etreuen im Sonbc mit neuer

Hoffnung; 93urg ouf 93urg ergab fic^ bem neuen §o(^meifter.

3IB gegen ®nbe be§ 2ai)xe§ ^önig ©igmunb öon Ungarn mit

einem ©infolt in ^olen brot)te, fd)Io§ SBIabiglam in Oerjogter

Übereilung ben X^orner f^tieben (Einfang 1411), ber alle§ toieber

ouf ben ©tonb bor bem Kriege gurürffül^rte. 9iur ©omoiten*

lanb morb für bie Seben§§eit be§ ©ro^fürften an Sitouen surüdE*

gegeben.

SSor tt)enigen SJlonben nod^ !^otte flauen fein £nie gebeugt

im 3rfte ^e§ ^önig§, ^rieben erbittenb öon bem Übermütigen.

;3e|t gebot er mieber über ein größeres 'Sieiä) aU jene§, bog etnft
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bem Steiftet SBinrtc^ Qti)oxä)t. 2l6er tnie anber§ toaren ben

beiben bte Sofe gefallen! 'Ser eine IeicE)t unb freunbltd^ bal^tn

getragen üon ben SS eilen beg ©lüd^, fein finfterer 9Zac^fa]^r

raflloS unb frud)tIo§ anläm:j)fenb tctber ein ungel^eureS SSer*

pngniS. SBie follte feinem Haren 3tuge entgelten, ba^ er bem

Bufall bk ©unft be§ griebenS öerbanfte? ®ie fabelte, bie

er auf bem Sannenberger f^elbe erbauen liefe, mal^nte ben Drben

an ben %aQ ber ©d^macE), an bie SZottoenbigleit neuer £am^3fe.

©ine unerfrf)iDingIic^e ©c^ulb, ba§ Söfegelb für bie befangenen,

laftete auf bem Sanbe, ba§ bie l^unnifd^e SBut be§ §einbe§ öon

©runb aus öertDÜftet ^tte. ©in gäl^er SBille, ber ju öergeffen

nic^t öerftanb, foIIte I)errfc£)en über einem iBoIfe, ba§ in lurgen

SOSoc^en ghjeimal ben @ib gebrochen, ßotnmutig brad^ ber SD'Jeifter

felbft ben ®ib, ben er beim grieben§f(f)Iufe bem tönig §uge=^

fd^tüoren, ba% ba^ SSergangene öergeben fei, liefe bie entflossenen

SSrüber in tJeffeln au^ bem 9leid)e äurüdfül^ren. Unb toenn

er fie mufterte, bie ©lenben, bie no(^ übrig toaren öon bem
föeilanb grofeen Drben, eine gud^tloS tro^ige Sugenb, bie be§

Drben§ fc^öne ^iage nid)t gefef)en, unb eine ^anbtioll »erlebter

©reife, bie alltügüd^ baten um ©rlöfung öon ber SSürbe il)rc§

2lmte§ : bann ertoac^te in bem f^reunbe be§ erften ^otiensollerfd^en

furfürflen, bem ftolgen SJlanne, ber bie (Snabe ®otte§ fid^tbarlic^

§u feinen §au:|3ten gefeiten, ber bermegene ©ebanle, ba^ bc§

Drben§ alte ©a^ung bertoirü fei burd^ ben ungel^euren ^reüel,

ba^ be§ ®rretter§ 2öiCe aUein I)errfcE)en foüe unter ben Un=

getreuen.

SUiifead^tete er alfo ba§ Siedet beg berfallenben DrbenS, fo

erfannte ber SSIidE be§ ©taat§manne§, ba% ber frifd^eren traft

be§ SIbelg unb ber ©tabtc bie Seilnal^me an ber Seitung beg

©taatg fid^ fortan nid^t melir berfagen liefe. 'Sorum erri^tete

er (1412) ben SanbeSrat öon Slbgeorbneten ber ©täbte unb be§

SanbabelS mit bem üted^te ber ©teuerbeirilligung unb ber 3u=

ftimmung in allen rtid^tigen Sanbe§fragen : — ein ©d^ritt öer=

meffener SBillfür, benn ba§ ©efe^ üerbot bem Drben ftrenge

ben SSeirat ttjeltlid^er £eute, aber eine 9JotroenbigIeit, benn furd^t^
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bare Seiflungen mu^te ber Drben je|t bon bem Sanbe Iieifc^eti.

S5ä:^renb bog ©lud bem finfteren ^errfc^er ben 'StMen toanbte

unb ©eud^en unb Tli%nntzn gerftörten, lt)a§ ber £ofa! gu tier*

ni(^ten öergeffen I)atte, mu^te §tüeimal ein ©c^o| au§gef(^rteben

irerben üon jeberntann bi§ I)erab gu ben SWägben unb 5!Könc^en.

®er !E)arte §err erjc^ien bem 58oI!e al§ ein üertuegener bleuerer;

auä) bie unfi(i)ere tiberliefernng, bie U)n einen f^rennb !^uffitifd^er

S!e|ereien nennt, gibt baüon ein 3engni§- Tlti)tmaU fd)on

hjar offener 3lufrui)r blutig niebergef(i)tagen tnorben. @ibec^fen=

ritter unb beutf(i)e §erren l^atten fid) üerf(i)rt)oren tütber ba§:

Seben beä 9!Keifter§ unb ^art gebüßt. ®a§ reicfie '2)attgig, in

ben legten beujegten ^af)ren §um S3ett)uf;tfein feiner Waä^t ge=

langt, Oerrteigerte btxi ©d^o§, öermauerte ben Siig^ng gur

Drben§burg, baute baneben einen feften Surm, ben Süef in be

^ul, um §u fd^auen, tüag mon broue in beg Drbeng Äüc^e. ©nblid^

Iie§ ber gewalttätige Komtur, be§ SJleifterg SSruber, einige 3Sor^

nel)mc be§ 9lat§ unget)ört erf(^Iagen — ein SSerbrecJ^en, ha^^

lange fortlebte im ®ebäd)tni§ ber erbitterten SSürger. 'iSer §oc^=

meifter aber lie^ bie SSIuttat unbeftraft, bilbete einen neuen

©tabtrat auS 2lnl^ängern be§ Drben§. 'SagiDifctien f:pielten

h)ibrige §änbel mit ben üertriebenen 95ifd)öfen, ben §äu:ptern

be§ großen Sanbegöerrateg, bie gemd^ bem ^^rteben SSieber*

einfe|ung berlongten; flauen jeboc^ öertneigerte „bie 5tatter

im SSufen unb ba^ f^eue^ vn ©eliren gu i)üten".

©0 bergingen bem SJieifter §trei forgenöolle ^al^re. ^önig

SBIabisIaU) erfannte an ber jammerbollen Qetrüttung be§ Drben§=

Ianbe§ bie Xov^tit be§ übereilten grieben§f(f)Iuffe§. ^n ber

Sot, lDa§ auc^ Überfluge ®elef)rte batriber fagen, bie alte Srabi=

tion ber ©cJiuIen ift im bollen 3lecE)te, Wenn fie ben Untergang

be§ Drben§ bon ber ©c^Iacfit bon Sannenberg batiert: bon

jenem Soge an l^örten bie "Seutfdien auf, bie ^errfd^er gu fein

unter ben SSeftfloUjen, unb ber Drben berlor, trag einem SlJiilitär^»

ftoote bie §älfte feiner Tlaä)t bebeutet, ben 9luf ber Unbefieg^»

borfeit. ®a§ Drbengfanb max, feit e§ bon fat!^oIifc^en f^etnben

umringt ftanb, nid)t§ SSeffereg met)r olg bie anberen beutfd^en
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Territorien; bie ©äfte, bie je^t noc^ naä) ^reu^en §ogen, toufeten

allein noc^ bie 2Biber[tanbg!raft ber feften örbenSburgen ju

rülinten, unb biefe befenfiöe ^raft be§ auSgefogenen £anbe§ fonnte

anlegt bocE) nur bur(j^ bie ©elbntittel, bie ber Drben au§ feinen

bcutftfien ©ütern §og, ertidten toerben. Se^ ©iegeS getnil, be=

gann bal)er SSIobi^Iott) ein ©Aftern frec^fter ©etoalttätigfeit roiber

ben Drben. ©eine §auptleute fielen ^jlünbernb ein in ba§ pxtvL^

Bifc^e ©renslanb, ber |3reu§if(f)e Kaufmann ttjarb auf t)oImf(f)er

§eerftrafee niebergetoorfen; ja, ber Sitauerfürft erbaute auf bem

©ebiete bz^ Drben§ bie §efte SSelun unb gab ben Älagenben

bie bebeutenbe Slntmort, gon§ ^reu^en 'i)ahi bereinft feinem SSoIIe

geljört. ^06) ging ber SJieifter frieblid^e SBege. @r bat ben

Ungarn!önig ©igmunb um feine 3SermittIung. ®er aber öerga^

feiner ^flirfjt gegen ba§ Sleitf). (3Uiä)toit er fpäter, bem Säuen

julieb, ben beutf^en ©(^auenburgern t^r @rbred)t auf ©(^Ie§=

Jtiig abfproc^, fo fal) er jegt in bem S!am:pfe ber Seutfciien mit

ben ^olen nur bie itiilllommene ®elegenl)eit fid) ju bereichern.

2)ie SSermittlung mißlang.

9Jun erft entf(i)IoB fid) flauen, !raft eigenen SiSillenS, o!^ne

Siat ber ©ebietiger irie be§ Sanbe§, ben frieblofen f^i^ieben gu

bredien (§erbft 1413). %oä) menn ber flauen tcagte, ba§ Un=

gel)eure §u tun, im Drben mar einer, ber SJlarft^oIlC ^üd^meifter

öon ©ternberg, ber mufete no(f) ficfierer, bie§ ©efd^Iec^t ttierbe

baS Unge!^eure nid^t ertrogen. Ser ftar!e befiäbige SDlann, ein

feiner 'Si|)Iomat be§ gemeinen ©(f)Iage§, beredinete in biefem

hjelt^iftorifc^en ^am|3fe nur bie niebere Seibenfc^aft be§ fleinen

SUJenftfien. ®ie Sted^nung trog i^n nid)t. ©(f)on traren bie

^olen in§ Sanb gefallen unb ber £am:|3f begonnen um bie burd^

^Iauen§ ©ifer moI)I gerüfteten ©rengburgen; ba tierbot ber Wat=^

f(^all bem SSruber be§ SlJleifterS borprüden, bie SOlannfdiaft

folgte bem Sdebellen, unb ber £rieg§§ug marb abgebrod)en. 3lun

berief ^auen auf ©t. 93uri:^arb§tag (14. DItober 1413) bas,

^apitd, ben meuterifd^en 9}iarfd)aII gu beftrofen. "Sort tagten

gufammen alle bie ?teibifd)en, über bereu ©d)ultern ber junge

§elb sunt 9Jieifterfi|e fid^ em;porgefc£)mungen, bie geängfteten
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i5rteben§feltgcn unb bte ^iefge!rän!ten, bte feine gornige ^errfdier*

I)anb gefül^It, unb ©ternbergS überlegene 9iüd)ternl)ett tt)ufete

fte alfo §u leiten, ba^ üon unreinften §änben bie Strenge be§

(S)efe|eg geübt unb §einrtd) flauen be§ SJieifteramteg entfe^t

marb, föeil er ben Drben gerettet ^atte, um — feine ©a|ung

mit gü^en §u treten. 3lber — §u fo flauem ©nbfc^IuB gelangten

in bem üäglic^en Kapitel ber grimme ^a% ber jungen unb

ber eilten !uräficE)tige§ ^Olitleib — bem unerl)ört beleibigten

gefäl)rlid)en SJianne gab man bie bef(^eibene Äomturei öon

(SngeBburg. ®ort fa^ ber @ntt!^ronte, in ber Äraft feiner ^di)xt,

im oben (Einerlei eine§ fubalternen 2lmte§. @r \ai) ba§> 9)leifter*

amt in ©ternbergS §änben; bie SJiörber, bie einft fit^ gegen

if)n tierfd^föoren, maren begnabigt, baS: Sanb, geleitet öon bem

©tum:pffinn ber j^eigl^eit, eilte l^aItIo§ bem SSerberben entgegen.

S[u§ bem 3lei(f)e I)erüber Hangen bie rtiütenben 0agen feiner

f^reunbe miber bie „me^nek)ben tierretter§ felblüac^fen !o^en lo^en

föne", aber nur fc^arfe SBorte fonnte ba^ 9lei(^ i!^m bieten.

®a befreunbete fic^ enblid), fo fd)eint e§, bie »erbitterte ©eele

be§ 3)li§I)anbeIten mit bem ^lane, abermolS, it)ie einft im Sager

bor SÜJlorienburg, ba^ Änie p beugen tior bem ^olenlönige unb

unter bem ©c^u^e ^jolnifcfier SBaffen gurücEgufeliren in ba§

9Keifterfd)Iofe. (Sin tragif(i)e§ ®ef(f)i(l l^at i^^m berfagt, burcE)

Säten gu bemeifen, toie gro§ ober toie gemein er biefen ^lan

berftanb. %tt 3Ser!ef)r feinet S3ruber§ mit ^olen toarb entbedEt,

er felbft ber 50iitfcf)ulb gegiel^en unb in feften d^emalirfam ge*

brad)t (1414). ^n I)ä§Iid)er ^rofa enbet nun bie§ bämonifc^e

^elbenleben. ©e^gefin ^ai)xt lang f)atte er ben Stob bei leben*

bigem Seibe ertragen; noc^ befigen mir bie SSriefe, morin ber

„3tlbemeifter" ben neuen (SJemaItI)abern Ilagt, ba^ feine §üter

9!Ket unb S3rot il)m allju f:pärlid) reichen; erft am f;päten Slbenb

feines Sebens marb il)m abermals ein befcE)eibene§ 2lmt, ba§

^flegeramt p Sod^ftäbt, gugemiefen. ®en Orben aber bel)errf(i)te

fortan eine foIcf)e 3Bilbbeit blinber ^arteitrut, ba^ bie fpäteren

amtlii^en 'Sarfteller ber Drben§gef(i)id^te über bie unbergäng*

lidEien SSerbienfte be§ großen 5!Kanne§ gänglid^ fc^toiegen, nur
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öon fetner §ärte, feinem SSerrate §u ergäl^Ien tonnten. Sie

®efd)trf)te fetne§ legten ©tut§e§ liegt nod^ {)eute in tiefem 5)un!el.

Unjmeifelliaft erliefen ift nur, ba^ fein Sruber aB SanbeSüer*

räter nad) ^olen entmid); für bie £eilna:^me be§ §ocJ)meifter§

felber on ben Qettelungen feiner g-reunbe f:pri^t fein anberer S3e=

ix>ei§ oB bie Slnllogen ber Slnl^änger tüd^meifter§. 'Sie 3lu§fagen

biefer Ieibenfc£)aftlid^ erbitterten, gen)iffenlofen ©egner öerbienen

ttjenig ©lauben; fie laffen fid^ aber auc^ nidit !urjerf)anb befei*

tigen burd) bie gutmütige 93el^au))tung, ein foldier SJlann fei be§

SSerrateS nid^t fällig gemefen. 2Bie bie triüiate 3:t)eoIogie fi(^

bie ;3bee ber ©ott{)eit nur au§ louter ^legationen auf§ubouen

toeife, fo f|)ult in ber I)iftorifc^en SBiffenfc^aft nod) öielfai^ eine

moralifierenbe Sfiüd^ternl^eit, meldie SUienfd^engröfee nur al§ bo§

©egenteil be§ ^rebelS gu begreifen öermag, uneingeben! ber

tiefen SBaI)rI)eit, ba^ jeber grofee SDtenfc^ reid^ begabt ift gur

<Sünbe mie gum ©egen.

(Seit jenem ©t. 33urf^rb§tage fd^minbet bie le^te ©pur ber

(Sröfee au§ bem entarteten ©taate. ^aum ba% bann unb mann
ein ta:pferer ^riegSmann auftaud)te au§ ber (Semeinl^eit be§

üeraditeten Dtben§, ber ni^t mel^r auf be§ 9lei(^e§ frifc^e Gräfte

gällen burfte, fonbern in SBa^r^eit mürbe „ber beutfc^en ®eburt

©^jital, Bufluc^t unb 93et)ältni§". ^n benfelben DÜobertagen

be§ Sal)re§ 1413, bo be§ Drben§ fittlic^e traft gerbrac^, l^atte

ber 3f{eic^§tag öon §orobIo ben 93unb gmifd^en ^oten unb Sitouen

fefter gefc^Ioffen, bie litauifc^en SSojaren in bie ©tp^jen be§ poI=

nifd^en 3IbeB aufgenommen, ben latl^olifdien £I)ara!ter bt§

®o|)peIrei(!^e§ nod) beftimmter au§gefproc£)en. ^n emig neuen

Einfällen berennt nun bieg gum 35emu§tfein feiner Überlegen^

f)eit ermod)tc 9leid) ben Drbengftaat. ©amaiten, ©ubauen,

9Jeffau hjerben in unmürbigen ^^riebenäfd^Iüffen abgetreten. @c==

fd)mäl)t üon bem 2)eutf(^meifter, bal^ er „alfo gar meid)Iid^ unb

liebcrlid) bem g-einbe miberftanben", beteuert ber 3[f?ilitarftaat

bem taifer, bem ^apfte, bem tongilium feine §rieben§tiebe.

SBer burfte fie begföeifeln, feit ber Drben ben alten ^einb, ben

Sitauerfürften, unter feine §albbrüber aufgenommen? Stber nie^

f. Xtcitfcfitc, auSgcroäftUc Schriften. I. 8
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ntanb mo(f)te üermtttetn in bem unglet^en Ä'om|)fe. ©anj offen

ötelmelir warb an ben §öfen bie Slnftc^t an§gef:t5ro^en, bafe

ber Drben feine ©tätte me^r ^abe in ber monar(f)ifcf)en SSelt;

il)m h)äre beffer, ba^ er auf S^lie^i^ o^^^ ^n ber türüfd^en ©renje

ba^ SUiorlgrafenamt h)iber bie Reiben öon neuem übernäf)me.

@ä hjaren ^dm^jfe üon prinji^^ieller) nationaler Sebeutung.

gefter fc^tofe fid) ba§ fanatifct)e SSünbniS ber ©latoenftämme.

SlJiit ben §uffiten unb ben ^omnterfürften, al§ „ben SSermanbten

i|re§ SSIute§", [tauben ^oIen§ S!önige im 93unbe. ©d)on wirb

tion :j)oInifci)en Unterl^änbtern unter ben ^reufeen bie flamifcfie

£e:^re geprebtgt, ba'^ ^reu^en ;|3oInifd) Sanb fei, toit feine Drt§=

namen betoeifen. ^a, aU bei Sau^ unb Xaä^au be§ Sleic^eS

2lbel ben ®refd)flegeln ber l^uffitiftfien SSauern erlegen toax unb

h)eit:^in burd) be§ 9leicE)e§ ^iieberlanbe ber 0ang ber böl)mifd)en

Srommeln SSerberben fünbete allem, 'ma§> beutfcf) rtar unb ©poren

trug: ba htaä) aud) eine <Bä)ax ber S!e|er mit i^^rer SGSagen^

bürg in bie DrbenSlanbe, :plünberte ba§ ^lofter bon Dliba, grüßte

ba^ SJieer mit bem milben jtf(^ed)enfang : „bie i!^r (äotteä Krieger

feib" unb füllte bie ^^elbflafdien mit bem faltigen SBaffer, jum

3eic^en, baß bie baltifdie ©ee ben ©lotoen mieberum geI)ord)e,

föie föeilonb in ben Sagen Dta!ar3 be§ S3öf)men.

3lber fo toenig, mie be§ 9fieic^e§ Slbel, mirb ber Drben

buxd) bie§ berberblii^e 2tnmad)fen ber 9[ßad)t be§ @rbfeinbe§ §u

fittli(i)er (Srftar!ung begeiftert. SSon neuem entbrennt ber innere

3tt)ift. Srei tonöente §ugleic^ fagen bem SJlarfdiall ben ®e]^or=^

fam auf, in§gel)eim unterftü|t bon Sanb unb ©tobten; §od)=

meifler unb Seutfc^meifter entfe|en fic^ gcgenfeitig. ©nblid) ber=^

liert ber Drben fogar feinen reinbeutf(f)en (S!^ora!ter. ©(f)on

§einri(^ bon ipiauen tvixb bon ben Gängiger Sl^roniften bef(i)ul=

bigt, er ^be, ba§ ®ott erbarm, bk ^od^äungen §ur §errfcf)aft

gebrad)t. ©eitbem trat im Drben felber ber §aB ber Stieber*

beutfdien gegen bie 9Sat)ern, ©c^maben unb ^^ränlelein mibrig

l^erbor, unb nad^ langem pfilic^em 3^^ft niufete ber §otf)meifter

berf|5red)en, bie gleid^e Qabil au§ jeber Sanbfd)aft be§ 3fleicE)§ in

feinen 3lat gu berufen. S« biefer SlnarcEiie feftigt fic^ bie ßibertat
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be§ Sanbeg. ©d)on [teilen bte ©täbte beftimmte f^orberungen,

beüor fie bem ^oc^meifter l^ulbigen, ba^ Sanb öermtttelt in ben

(3^3änen ber beutfc^en §erren. ®er üon pauen gegrünbete £anbe§=

rat umfaßt in [einer neuen (Seftalt (1430) unter 24 9JtttgIiebern

nur 6 beutfdie Ferren — jo gän§Ii(f) f)atte \iä) ber ©(i)tt)erpunlt

ber Tlaö)t öerfcE)oben. S)ie enblofen Kriege fragen ba§, Tlaxt be§

Sanbe§, ^o^t QölU unb ber ©igenl^anbel be§ Drben§ erbitterten

ben 93ürger. S)a§u traten untierf(i)ulbete UnglüdSföIIe: n)ieber*

I)oIte SKi^ernten unb ba^ ratfeIf)ofte SluSbleiben be§ §ering§ bom
I)anfif(i)en gifc^:pla^e auf ©d)onen (feit 1425). giecf)t unb f^riebe

ttjaren ben ^reufeen öerloren, feit bie Sanbftreifen ber DrbenSritter

fid) mod)tlo§ geigten ttjiber ba§ räuberifc^e ©efinbel, ba^ ber

^rteg auf bie ^eerftra^e geiDorfen. Slüftig fcf)ürten bie ^olen ben

Unmut unter bem Slbel im Dberlanbe unb in ^omerellen, beffen

SSäter öor ^unbert Satiren nod) ber ;poInifd^en 2lbeBfreif)eit ge=

noffen.

%u§ foIrf)er SSerbitterung ertüud^S ber öermeffene ®eban!e

beg :preuBif^en S3unbe§, ber am 14. SJlärj 1440 auf bem Sage gu

SlJiarieniüerber öon einem STeile ber fRittcrfc^aft unb ber ©tabte

befc^tDoren hjarb. ©in ©taat im ©taate, follte er anfangt nur

einen ieben bei feinem 9iec^te fd^ü|en, batb aber beftcllte er einen

ftel^enben gel^eimen 9fiat unb frf)rieb ©teuern au§ unter ben 93ün=

bifrfien. ®eg 58unbe§ ©eele ttiaren bie (Stabtjunler bon Gängig

unb ein obertänbifd^er Sftitter §an§ bon SSaifen, ein berfcfilagener

el^rgcijiger §err, ber oB ^nabe f(f)on am §ofe be§ großen §einric^

flauen bie ©(i)iüäd)e be§ Drben§ bur(f)f(f)aut l^atte unb ie|t bon

weiten ^rieg§fa^rten eine auSfd^reitenbe Kraft f)eimbrac^te, bie

unter ber Crben§]^errfd)aft ben notiDenbigen 3flaum nicf)t fanb.

„^er borgifte lame txaä)t unb bafili§cu§, aller borreter ber ergefte"

I)ei^t er in ben ßl^ronilen ber Drben§Ieute. 'Sie treulofe @taatg=

fünft unföl)iger ^oc^meifter, n)eld)e ben 93unb juerft beftätigte, um
xi)n halb nad)f)er bor bem faifer §u berftagen, trieb neue ©enoffen

in bie 9leif)en ber SSünbifd^en unb ben 33unb fetber bortbörtS auf

feiner abfd^üffigen SSa'^n. 3*1^6^ Seweggrünbc bermif(i)ten fi(^

feltfam in biefer (Srl)ebung: bie ju iliren ^a^ren gelommene
8*
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Kolonie »erlangte, töte Billig, ©elbftönbigfeit, SSefreiung öon

einer alteräf^niac^en ©taat§gett)oIt, unb ba§ unrul^ige SSoI! iel)nte

\iä) nad) ber meifterlofen 2Inarcf)te ber ^olen. StB nun auf

be§ Drben§ tiage toifer griebrirf) III. ben S3unb „öon Un*

irürben, Unfräften, ab unb üerniditet'' erüärte unb fo ber finlenbe

Sdttterftaat fic^ on ba§ iReicE) anüammerte, bo§ er falt üergefjen

I)atte in feinem ©lüde, ba hjagte ber %xoi§ ber Sibertät ben

legten greöel. 2lm 4. f^e^ruar 1454 unterfd)rieben Sanb unb

©täbte ben 3lbfagebrief an ben Drben ; ein (Stabtfne(^t be§ 9late§

öon Xl^orn überbratfite ba§> (Schreiben auf bie SKeifterburg. i^Ijr

I)abt un§ für eigen angef|)ro(f)en, meinten bie SSünbifd^en, unb bie

5tatur felbfi Iel)rt jeben bie ©emalt abgutreiben, ben SJiiffetäter

mit ber f^auft §u [trafen. Sie 93urg §u XI)orn, bie erfte, bie

üor §h)ei ^a^t^unbixttn ber beutfc^e Eroberer im §eibenlanbe

gebaut, marb erftürmt öon bem inütenben ^öbel. 2luf ba§ ^^euer*

§eid)en öon ben S^orner Stürmen er^^ob fid) baS^ Sanb, in wenigen

2öod)en maren 56 SSurgen in be§ S3unbe§ §änben. Unb fc^on

ttjar ber SSaifen auf bem SC3ege nad) ^ra!au, bem tönig tafi*

mir IV. bie §errfd)aft anzubieten über ^reufeenlanb, „ba§ einft

ausgegangen öon ber trone $oIen".

®er tönig lam, unb lötbriger toieberliolte fid^ ber Slbfall

bei Sannenberger ^af)re§. ©elbft einige ber beutfc^en §erren

I)ulbigten; fo gnabenreic^ mar ba§ ^riüilegium be§ $oIen, ba§

freien §anbel unb Seilnal^me an ber tönigäujal^l in ^olen Deri^ie^

unb ben 93aifen gum ©tattI)oIter einfe|te. 9Jun tobt ber gräß^»

lidie 93ürger!rieg : bie beutfd)en §erren toüten miber bie „bün*

bifd^en §unbe", bie „ba^ (Sibed^fengift" öerberbt, ^olen unb

S3ünbifc£)e miber bie geiftlidien Q'minQijtxxen unb bie „meineiben

©djälle" in btn ©tobten be§ Dften§, bie nad) langem ©c^manfen

fid^ bem Drben toieber jumenben. i^ebermonnS §anb miber

bie anbere. ^^nmitten ber ©äffen, im $regell)afen, lömipfen bie

SSürger ber brei ©tdbte Königsbergs Ü^re milbe f^Iufifd^Iac^t.

Sn 'Sandig erf)eben ficE) bie 3ünfte mieber unb n)ieber für ben

Drben, bis enblic^ bie ©tabtjunfer obfiegen, bie befangenen

on bie Sftuberbänfe im §afen fd)mieben. SllS ber |)oInif(^en x^xd'
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^ett erfle ©egnung erftef)t I)ier ein I)ertif^e§ SlbeBregtment; be§

Drbenä blütjenbe ©c^ö)3fung, bie Qungftabt ^anjig, toixb üer=

nic£)tet burdj ben ^anbeBneib ber altftäbtijdien ^otri§ier. ©o
fd)mac£)t)onen @ett)inn gu fictiern, I)alten bie Rüttler be§ 2lrtu§*

:^ofe§ am gäl^eften p bem Könige. Buiweift öon ®an5ig§

©elbe, üon b^m ©efdimeibe feiner ^atriäierfrauen, beftreiten bie

^olen bie toften be§ ^riegeg.

5trm an Säten, überreich) an allen ©reueln eineS öermü»

betten ®efd^Ie(i)t§ iDÖIgt fid) ber ^rieg burdi breigelin Sollte : ein

üoIlenbeteS 83ilb toüfter ©emeinl^eit — ftünbe nicf)t neben bem

f(f)h)a(^en §oc^meifter Subloig öon @rlirf)§]^aufen bie ftolge

§elbengeflalt beg Drbenäfipittlerä §einri(f) ffteuB öon flauen, ber,

I)errifc^ mic fein W)n, auf bem ^^elbe bon ^oni^ ba§i ®IüdE nod^

einmol an be§ Drben§ f^aEinen feffelt. ©in neuer f^einb erftel^t

bem Drben in feinen eigenen ©ölbnern. ®ie unge!^eure ©oIb==

red^nung §u tilgen, üerfe^t ber äJieifter me!^r aU äh)an§ig feiner

©täbte unb ©tfilöffer, barunter bie §au|)tburg felbft, an ba^

^rieglbol!. 31I§ ber Ie|te S^ermin öerftreidit, rüden bie ©ölbner,

§umeift !e|erifd^e S3öl^men, in ba§ 5!}ieifterfd)IoB. Särmenb f)ebt

an, inmitten biefer großen Sragöbie, ber %anmd be§ I)öl^nifd^en

©atQrf))ieI§. ®ur^ ben ^reuggang, roo be§ DrbenS Reiben

rul)en, jagt ber ^eitfd)enf(f)Iag ber !^uffitifd)en ©ölbner bie ®e*

bietiger; in bie 3eIIeti brechen bie 9lol^en, binben bie Slitter,

fdieren il)nen ben SSoIIbart. ©nblid), am ^fingfttag 1457, mirb

ber SJleifter au§ ber gefd^änbeten $8urg öertrieben. Sluf einem

Saline entfommt er bie SfJogat l^inab nac^ Königsberg, unb ber

mitleibige 9flat ber ©tabt fenbet it)m ein ^a§ 33ier burtf) einen

©tabtfnec^t. %a§> 9Keifterfd)IoB inbe§ mar nebft ben anberen

SSurgen längft bon ben ©ölbnern an ben ^olenlönig »erlauft.

SSalb nad) ^fingften !§ielt ber neue §err feinen ©inpg. 3lber

nod) einmal :^ebt fic^ au§ ber fd)euBIi(^en @ntel)rung ein tat)ferer

SJtann. 2)er SBürgermeifter 93artI)oIomau§ SBIome öffnet bie Sore

feiner ©tabt 9Jiorienburg bem ^Reu^ üon flauen. ®rei ^al^re

lang l^aben biefe beiben legten gelben be§ Drben§ftaate§ bie

©tabt geliatten toiber bie ^olen auf ber SBurg unb im Sager.
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3)ann erlagen fte ber Übermacht, unb ber gefangene 33ürger*

meiftet tuarb öon ben $oIen ent!^au|»tet.

„©otoeit ba§ 2luge rei(f)te, toax fein S3aum unb ©efträui^,

baran man eine ^ui) feftbinben fann." 2ln 16 SKillionen un*

garifd)er ©ulben I)atten allein ber Drben unb ber Äönig an

biefen jommerüollen ^rieg getoenbet. , ©elbft bie „Ungetreuen

unferer lieben %xau" begannen bem Könige gu flagen, „Itiie

iäntnterlid) h)ir öon @ud^ unb (Suern 9flöten üerleitet niorben

finb." 9iur bie ©ölbner^au^tleute I)atten reicE)e§ ®ut erttiorben,

fie iDurben bie Slljn^erren üon einem Steile be§ I)eutigen :|)reu6i=

'{äjtii SlbeB. 2Iu§ biefer ©rfc^ö^fung beiber Seile erÜart jic^

beä Äam|)fe§ faulel, unmöglichem ©nbe: ber emige f^riebe öon

%\)om (19. Dftober 1466). 2lIIe§ Sanb meftli^ ber SBeic^fel

unb 5Jiogat fiel an ^olen, bagu ba§ ^ulmerlanb, 9)larienburg,

(SIbing unb ba^ ermelänbifdje 33i§tum, ba^ h)ie ein ^eil in ba§

o[t|)reu§ifd^e Sanb f)ineinreid)te. 'Sie SSeidEifel mar hjieber ein

fIan)ifcE)er ©trom. Sen Dften beä Sanbe§ em|>fing ber Slteifier

prüd al§ ein )3oInifrf)e§ Sel)en; eg follen „ber 3!Jleifter unb ber

Drben unb alle ifire Sanbe für immer fo mit bem 9iei(i)e ^ßolen

berbunben fein, ba% fie gufammen einen einzigen Körper, ein

©efd^Ied^t unb SSoI! in f^reunbfdiaft, Siebe unb ©intrad^t bilben."

3ur linfen §anb be§ Äönig§ toirb fortan im ))oInif(i^en 'Stti6)^'

tage ber §od)mei[ter fi|en alS „Surft unb 9tat be§ fReid^e§ 5u

^olen", unb bie §älfte ber ritterlid^en beutfc^en §erren UJtrb

au§ ^olen jeglitfien ©tanbeg beftefien! SBeinenb, in jerriffenem

bleibe, fc^h)or ber elenbe ^oc^meifter in ber ®ilbe!^ane ju Sl^orn

bem ^olen ben ®ib ber SCreue. SJie Ijat eine ©rofemad^t flag=

Iid)er geenbet. '3)er SSorgang ttiar eine unau§Iöf(f)Iirf)e ©d^mad^

nid^t nur, fonbern eine UnmögIicE)!eit, benn ber :poInifc^e SJofall

follte nac^ ttie üor 5n)ei unabpngigen beutfd^en f^ürften, ben

SUleiftem Oon ^eutfd^Ianb unb Siölanb, gebieten.

Xdlnai)xn§lo§ Ite§ ^aifer unb 9ieic^ gefcfiel^en, ba^ bie Dl^n*

mad^t einer unbetoeglirfien 2;f)eo!ratie unb ber anarc^ifd^e Über=

mut ber $atri§ier unb £anbjiun!er „ba§ neue Seutfd^Ianb" an

ben ^oleu »errieten, „©el^et an bie SSeleibigung ®urer beutfd^en
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Nation unb bie ^flan§ung (Surer SSoreltern," fd^rieb ber

SJleifler an ben beutfcfien Slbel. S)er aber :^atte foeben feine

befte traft öergeubet in bem rud^Iofen Kriege toiber bie ©täbte.

3u(f)t unb ©emeingeift fc^ien biefem entarteten ©efd)Iec^te gan§

entfditounben, ftänbif(i)er §afe feine einzige Seibenfd^aft, blutiger

§afe, n)ie er rebet aug bem grä^Iic^en §oI)nIiebe ber f^ürft=

licEien tüiber bie SSürger : „\ie. follen fürbafe SBoIIfäd binben ! ©ott

IDÖII, bafe fie mit i^ren tinben Sanb unb Seut' öerlieren!"

©(i)nöbe ©elbftfutf)t überall: bem Sanbmeifter öon '25eutfd^Ianb

!am nicf)t in ben ©inn, feine reichen ®üter §ur Slettung be§

ferneä ber Drben§mad)t ju opfern. S)er liölänbifc^e 3*^^^9 ^^^

Drben§, öerftimmt über bie fteigenben Stnforberungen ber

SKarienburger 93rüber, ging längft feinet eigenen SSegeS; er

toai)ltt je^t feinen Sanbmeifter allein, ^atte öom §od)meifter

gang ©ftlanb gu au§fc|Iie§Iid^er Sei^errfd^ung erl^alten unb

!äm:pfte bort tvh an ber 'S)üna mit ben Sanbtagen feiner un*

botmäßigen SSafallen. furj §uOor I)atte ber tranSalbingifd^e

3lbel, üerlodt öon 2)änemarf§ ®oIb unb ^reif)eit§üerf:|)red^ett,

ba§ beutfc^e (Erbrecht feinet i^ürftenliaufeS :preiägegeben unb ben

'Sänenfönig gum ^ergog ber Sanbe @d^Ie§h)ig==^oIftein gefürt.

Unb nid)t lange, fo traf be§ Drben§ alten @(f)idfaI§genoffen, bie

§onfa, ein töblid^er ©(f)Iag. ©er 5[)lo§Iott)iter gog fiegenb ein

in 9ioh)gorob, bie SSürgerglode be§ beutftfien f^J^eiftaatg oer*

ftummte, unb al§ bem beutf(f>en ^iarioa gegenüber ba§ mog^

fott)itif(f)e Sloangorob fid^ erl^ob (1491), loar eine neue 9!Ka(f)t,

Sflufelanb, in bie baltifd^e ^olitif eingetreten, ©in eingiger SJJann

im 9leict)e, turfürft f^riebrii^ IL öon SSranbenburg, folgte mit

bem SSIidc bei (Staatsmannes biefem 9iiebergange beS beutfrf)en

2Befen§ im 9Jorben unb Dften. ®er l^ielt bie Ttaxt mit l^arter

i^auft gufammen unb ;|)Iante, bie gefamte Dftfeefüfte al§ einen

SBoII be§ 9?ei(^e§ feinem §aufe gu erloerben. ®ur(^ heiraten

unb Srböerträge mit Sauenburg, Sommern, SKeifknburg be*

reitetc er bie (Sreigniffe einer großen Bu^u^ft öor. ®r erbot

fic^ bie 'Sönen öom 33oben be§ Sieid^S gu öertreiben, Wenn ber

taifer if)n mit §oIftein belel^ne; bod^ in 5E3ien gönnte man
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i>a§i 9lei^§Ianb bent f5Tenii>en lieber benn bem ^ol^ensollern.

2tu(f) ^ßreufeen faßte griebrtd)§ i^oi^er ®t)rgeiä in§ Stuge. ®r

burtf|fd)aute bie f^äuIniS ber Drben§!^errfd^aft unb l^offte bem

Sonbe ein beutfd)er ©rbfürft p irerben. Stber feine Tla^t reichte

ni(i)t aug für fo ttjette ^uh ; er mußte fid^ begnügen, bem Drben

in feiner ©elbnot bie 9leumar! abgüloufen (1454) unb bie§

alte ©rblanb ber SJlarfen minbefteng üor ben ©lahjen §u fiebern.

„SSrec^t nur ben alten ©ünbenfaften ab, aber ^inbeSünb

toirb e§ benjeincn," fo rief ber 3fleuß üon flauen, al§ er bie

35ünbifcf)en eine DrbenSburg jerftören faf). 'SaS SSort erfüllte

fid^, in unfeligem ßlenb fc^Ie|))3te ber öerftümmelte ©toat fid^

weiter. Unben!bar blieb ber ^ieubau be§ Drben§, fc^on meil

bie 9[Reifter tion 2)eutftf)Ianb unb Siülanb je^t mit üoUem 9led)t

bem ^olnifrfjen 3SafaIIen ben @eI)orfam weigerten unb ber

^eutfdimeifter fogar förmlid^ aU ein ^ürft be§ 3fleid)§ inöeftiert

tDurbe. Unnü|e ©efellen trugen ben meinen 9!JionteI, feit ber

of)nmä(^tige Drben feinen öon bem ^aifer ober einem f^ürften

®m^foI)Ienen abjutoeifen toagte. 'Sie gange ©umme feiner

@taat§tüei§I)eit bef(i)ränfte fiel) nun auf ben armfeligen ^lan,

bie öerf:proc£)ene 2(ufnaf)me :|DoInifd^er Üiitter in ben Drben §u

fjintertreiben unb ba§ SJieifteromt fo lange al§ möglich unbefe^t

§u f)alten, auf ba'^ ber Sef)n§eib öor ber ^rone ^olen bermieben

tuerbe. Umfonft. Wan lannte in S^ralau beg Drbeng ©c^tüädie,

man üerflieg fid) bi§ §u bem ©ebanfen, ba^ §oc^meifteramt für

immer mit ber ^rone ^olen gu tiereinigen. Sluf alle %älU mar

ber inftinitibe ^anflamiSmug ber 3eit entfd^Ioffen, lieber alle

gorberungen 9lußlanb§ §u bemilligen, al§ bie Dberf)errfd)aft

über ^reußen aufzugeben. @egen biefen ftarlen SSillen blieb ber

Drben angemiefen auf bie §ilfe 9lom§, ba§ treuIo§ §rt)ifc^en btm

Drben unb feinen geinben fd^monfte, unb auf bie großen Söorte

beg taiferg, ber fid) in ber ärmlichen $ral)lerei gefiel, „ber

alte el^rIidE)e Drben muffe bei bem !^eiligen 9teid^ unb ber

beutfd)en Nation tierbleiben."

Sa brac^ fi^ enbli(^ ber ©ebanfe ber SKonard^ie feinen

SSeg. S)ic beutfd^en §erren mäfilten ^erjog f^i^ie^i^ic^ öon
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©odifen §utn SJietfter (1498), bamit bie Wa^t beä 3Bettiner

§aufeä ben Drben ftüge. Unb ba§ 2tu§fel)en ber 3Jionard^ie

allerbingS Iiatte man gewonnen, ©in meltUc^er §of :prunlte

gu Königsberg; Iierrifd^, nac^ gürftentuetfe, Hang be§ neuen

9Jietfter§ <Bpxaä^t. ©anje Komtureien gog man ein für ben

Unteri^alt be§ §ofe§; fürftlidie 9läte unb Kanäler, bie nid^t

be§ Drbeng ©lieber waren, leiteten ba^ Sanb. 'Sie SanbeS*

berwaltung irarb bie eingige ©orge ber Komture, unb laum

iror nod) bie 9^ebe oon i^rem geiftlid^en SBerufe. Kurg, bie

SErümmer bt§ DrbengftaateS waren auf bem SBege fic^ §u ber*

Wanbeln in ein befc^eibeneS monar^if(f)e§ Territorium wie

anbere auc^ im 9fteid)e. ^ber nod) fef)Ite ber föniglidie SSille

eineg 9Konard)en. SBie f:päter in ben großen ?^ragen ber beutfcEien

©taatgfunft, fo folltcn l^ier in fleinen SSerpItniffen bie §o]^en=

jollern ba§ ©|3iel gewinnen, ba§ bie SSettiner fd^wad^ üerloren.

%aä) ?^riebrid^§ Sobe warb, in gleicher Slbfid^t, 3!JiarIgraf

2llbre(^t öon SSranbenburg^SlnSbarf) gewöl^lt (1511), ein l^ürft

öon mäßigen ©aben, bod) befeelt öon bem bege!^renben (Sl^rgeige

feineg §aufe§. ®r war entfd)Ioffen, ben Selinätierbanb gu

bredien, unb Kaifer Tlajc befat)I i!^m ftreng, ben ewigen ^rieben

nid)t gu befd)Wören. Slber ba Weber ba^ 9teic^ nod) bie beiben

näd)ften 9'Jad)barn ©ad)fen unb $8ranbenburg ben Krieg gegen

^olen wagen wollten, fo opferte ber Kaifer fc^Iießlid^ bie be=

brängte beutfd^e Kolonie bem SSorteit feinet §aufeg unb fd)Ioß

(1515) ben SSertrag gu SBien mit ben Königen öon Ungarn

unb ^olen, Weldjer ben §ab§burgern bie 3'iacE)foIge in ben

Kronen öon 95öt)men unb Ungarn guf|)rac^ unb bafür ^reußen

wieber auf ®runb be§ ewigen ^riebenS ber ^3oInifd)en Sel)n§=

I)errlid)!eit unterwarf! S)angig unb X^oxn Würben ejimiert öon

ber ©ewalt be§ neugegrünbeten 9fteid)§!ammergeric£)t§ unb poU

nifd)en @erid)ten untergeben. 21I§ bann gu SlugSburg ©efonbte

be§ Drben§ unb ber ^olen öor Kaifer unb Mtiä) erfc^ienen,

if)re ©^änc gu öertragen, I)örte ber Kaifer ben $oIen gnäbig

an unb öerbot bem ©efanbten ber beutfd^en §erren ben SD'iunb!

'älh bie ftolgen Sieben be§ Kaiferg, ba^ ber Drben in ber 2SeIt=
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lic^leit allein §u !atferli(f)er aJlaieftät fitf) I)alten bürfe — fte

Iiatten allein be§tDecft, ben ^olenfönig fo lange einäufc^nd)tern,

bis et feine Qufti^nniung gab ju bzm 3Sertroge, ber bo§ (Srbe

ber Sagellonen an ba§ §au§ ^abSburg bracEite.

©0 öom 9letc£)e üerlaffen, toagt ber §0(^meiftet benno(^

ben ungleici^en ^am^^f (1519), unb §itm legten Ttale. fladert unter

bent beutfd)en Slbel ber ®eift be§ alten 3littertumg em^jor, ben

bie ©etoalten ber neuen 3^^^ aUbalb erftiden follten. ^^i^owä

tion ©idingen, in 2Bat)rI)eit ber Ie|te 9litter ber ®eutfrf)en, niirbt

ein §eer unb jcf)icEt feinen ©of)n §an§ bent Drben gu §ilfe,

ba§u „mandie gute SSögel, bie 9Ja(^tigoII unb bie ©ingerin unb

anbereS gute gelbgefd^ü^." 3lber be§ 3(Jteifter§ unficEjerc §onb

tnei^, ber ungeheuren Übermad^t gegenüber, bo§ §eer nid)t gu

leiten. ©efc^Iagen, f(f)tie§t er einen SBeifrieben unb gel^t §ilfe

fuc^enb in§ SHeic^.

Qe|t enblic^ luaren bie ©eifter fotoeit gereift, um ben

anberen ©ebanlen §u berftet)en, ber allein bie 5!Jtonarcf)ie in

^reu^en bertoirfticfien fonnte, ben ©ebanfen ber ©äfularifation.

2Baä foll bie müßige, oft tt)icberf)oIte Älage, ba^ ba§ ©efd^icE

bem DrbenSIanbe nic^t bergönnte, al§ ein mächtiger geiftlic^er

©taat in bie gellen Sage ber 3fteforntation eingutreten unb bann

fogleic^ in ein ftarfeg Weltliches Sleicf) fidE) gu öerttjonbeln? ®e*

rabe fo, fo öerfault unb tief öerac^tet mußten bie :poIitifc^en @e*

bilbe ber alten ^ircEje ftef)en, hienn ber bermeffene ^lan ba§

§eilige §u üerh)eltli(^en %u% faffen follte in ben ©emütern.

Sängft burtf)fc^aut I)atten bie ^reu^en be§ i^eiligen SlitterbunbeS

un^eilige SBeife; mit Seibenfd^aft alfo ergriffen fie ben neuen

©tauben. 9lm Sf)rifttag 1523 öerfünbete im ©ome bon ^önig§=

berg ber SSifc^of üon ©amlanb, ®eorg tion ^oleng, felber ber

©emeinbe „bie gro^e f^reube, ba'^ ber §err feinem SSoIfe gum

jtoeiten SDtale geboren fei." ®r toor ber erfte ^ird^enfurft ber

SI)riftenf)eit, ber bie Seigre be§ ©bangeliumS belannte. (£in

^af)x Ip'dttx entftonb bie erfte Sruderei in ^ßreu^en. SJiäd^tig

h)ir!te bie geiftige 93etüegung ber alten §eimat auf ba§ ferne

©renglanb. ©d)on fal^ man beutfd^e .^erren ben ^rebigern
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ber neuen Sel)re ^ot6)tn. (S(i)on mar ber tüetfee ^Olantel ntcEit

fi(f|er me^r öor bem ©^otte ber SSuben auf ben ©offen. SStele

legten fretoillig ba§ mönd^if^e ^letb ah. Sluc^ an bm SDteifter,

auf feiner 33ittfaf)rt burcf) ba^ ^tiä), trat bte neue 3eit ^eran.

9tifoIou§ Dfianber rebete il^nt tn§ ©etoiffen; in Söittenberg

mal)nte il^n Sutl^er, falfc^e ^eufc^:^eit §u meiben unb sur red)ten

e:^eli(^en ^eufd)I)eit §u greifen. ®ine Iöftli(i)e ^^^ugfd^rift ging

je|t aug üon bem Stefomtatflr an bie beutfc^en Ferren. ©c£)o*

nungllo0 entliüllte fein luad^eS ©ehjiffen bie ge^^eimfte Süge be§

Drben§flaate§: „®in feltfamer Drben §um ©treitfüliren gegen

bie Ungläubigen, barunt föeltlic^ unb mit bem rt)ettlid)en Sortiert

in §anben — unb foH boä) gugleid^ geiftlicE) fein? rtie reimt fic^

ba§ äufammen? ©in grof; trefflid) ftar! (Sjem;pel foll ber SDteifter

geben, eine recfite orbentlid^e §errfcE)aft grünben, bie ol^ne ©leiten

unb falfc^en S^amen üor ©ott unb ber SSelt angenel^m tt)äre."

^ie lautere S2ßa^rl)eit foI(f)er ©rünbe !am be§ SlJleifterg b^na=

ftifdier (Sl^rfuc^t gu ftatten. (Sr trat üBer p bem neuen ©tauben

feines SSoI!e§ unb em:|3fing traft be§ ^ratauer SSertragä (8. 3t:prit

1525) ba§ Sanb ^reufeen al§ ein h)etttid)e§ ©rb^ergogtum öon

feinem D^eim lönig ©igiSmunb gu Selben, ttjeil „alter Ärieg

unb B^^ief^ftit §tt)ifc^en ^oten unb ^reufeen au§ bem SUJanget

eines recE)ten, regierenben, erbtid^en f^ürften beS SanbeS ^reufeen

entftanben". 2)ie gro^e 9Jie!^r!^eit ber beutfc^en Ferren begrüßte

mit greuben ba§ neue SBefen; nur ttienige btieben ftanb^aft,

atlen öoran — mit bem ©tarrfinn feineS §aufe§ — ein §einri(^

3ieu§ öon stauen. %u oberften ©ebietiger be§ beutfc^en DrbenS

Würben bie !^ö(i^ften ^Beamten beS neuen §er§og§. 2)a§ frfiroarse

treu§ üerfc^wanb au§ ^erjog Sllbred^tS ©(f)itbe, aber bc§ SanbeS

ft^hjarser Sibter blieb, nur ba'^ er ie|t bo§ S be§ 2e!^n§l^errn

auf feiner SSruft tragen mu^te. 'Ser ©taat be§ DrbenS mar

öemid)tet. Unb bennod^ mar bie§ ru^mlofe (Snbe ber 6ef(i^eibene

Slnfang einer gefunben Sntmidttung. 9lt§ ber (Staat enbtid^ el)r^

Itc^ fein metttic^eg SSefen befanntc, gemann er bie ^raft fort=

jufd^reiten unb fid^ umgubitben nac^ bem Sßanbet ber metttid^en

®inge. ©in frifdierer ©trom beutfd^er SSitbung ergo^ fi(^ mieber
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Über ba^ @ren§tanb, feit ber neue §eräog bie S^oä)\ä)ült l^ömgl*

berg, bie Sllbertina, gegrünbet f)atte, unb banfbar fd^rieb Suti^er:

„fiel)e baä SSunber, in üollem Saufe, mit DoIIen ©egeln eilt bog

3Bort ©otteg ing ^reufeifc^e Sanb!"

2)ie geiftlid)e §ülle aber, bie ber ^reuBif(f)e ©taat fül)nlid^

abgeftreift, friftete notf) lange ein f^u!^afte§ ®afein. ®en ^ergog

traf ber SSannftrat)! be§ ^apfteS unb bie ^c^t be§ taiferg.

Sie beutfdien Ferren in Seutfdilanb entfetten ben treulofen

3Jieifter, gaben ben Überreften be§ Drben§ neue Statuten. 3m
©übtoeften, bem üaffifc^en ©ebiete ber öerfaulten geiftliii^en

§errfc^aften, I)auften feitbem bie neuen §otf)* unb Seuifd^^

meifter. Sie beutfc^en §erren fül^rten ba^ unnü|e Safein

öornelimer Wandle, f^errten fid) ab üon ben gefunben Gräften

ber ?iation burd^ bk pdnliä)t Sli^nen^robe, tüelclie ber Drben in

feinen großen Sagen nidit gefannt. llnöerföfint unb unbelelirt,

nad> t:^eofratifc£)er SBeife, fjeifc^ten fie jal^rfiunbertelang ba§

£onb ^reu^en üon ben unre^tmä^igen burc^Iauiiitigen Seten*

toreg. SSielmalg trug fic^ ber §of §u SSien mit ber Hoffnung,

bie §errlid)feit beg Drbeng in bem ^e^erlanbe öon neuem aufju*

richten; noci^ ber erfte ^önig in ^reufeen mufete bie lörmenben

^rotefte beg Drbeng unb beg ^a^jfteg tüiber bie angemaßte

SBürbe belächeln. S)ie ©türme ber Sleöolution i)aben aud^ ben

trägen §of üon 3!Jiergentl§eim I)intt)eggefegt, boä) in bem ge=

lobten Sanbe ber I)iftorifc^en 9leliquien ift bag ^nxbilb alter

(SJröfte lieber auferftanben. §art am |^u§e ber fonnigen Sö3ein=

gelänbe [tel^t in 35o§en bag ^)rä(f)tige Seutfc^fierreni^aug ; auf

feinen Sporen :prangt bag fd^toarje ^reug inmitten be§ SG3a^^3eng

ber §abgburg*Sotf)ringer. —
SBar ^reufeen ben $oIen erlegen, fo fal)en fid^ bie beutfcEien

Sanbe im ferneren Dften ben Eingriffen ber 5!JiogIoh)iter bIo^=

geftellt. SSeIcE) unt)eiIboIIe SSermicEIung ! 3luf)Ianb, ber natür*

lic^e SSunbeggenoffe ber 5ßreu^en gegen bie ^olen, tüar ben

'2)eutfc^en Siülanbg ber „(Srffienb"; ein 3ufammentüirfen beg

^3reu|ifd^en Drbeng mit ben SSrübern an ber S)üna blieb für je^t

unmöglich), ©agu bie 3l^ieti^o<i)t uni^ ©d^mäctie beg l^eiligen
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3tei(^§, bie bef(f)rän!te 33innenIanb§poIiti! ber §abäburger, enb^»

lid^ ber §anbel§netb unferer tüenbijc^en ©täbte, bic ben Siö*

länbem ben SSer!ef)r burct) ben ©unb unterfagten, gegen Sfliga

unb 9let)oI btefelben fünfte mono^oIfücE)ttger §anbell^)0lttil

antoenbeten, meldie fpäter ©nglanb mit bem gleicfien (Srfolge

gegen 9Jorbameri!a gebrauchte. Sine 3eitlang blül^ten bie ©täbte

am 2)ünabufen nod^ fort aU bit Ia(^enben Srben ber §anbel§«»

grö^e öon 5ßott)gorob. ^n feinen legten ^al^ren fc^aute ber liü^»

länbifc^e Drben nod^ feinen erften Reiben, jenen gefeierten SBalter

tion ^lettenberg, ber am ©ee ©molin bei '^It^toto (1502) —
nad) fiarter Slrbeit §ufammengefun!en unb auf ben ^nien tt)eiter=»

fed)tenb, n^ie bie ©age gel^t — bie 9Jio§!oit)iter auf§ §ant)t

frfilug unb alfo feinem Sanbe einen fünf§igjä:^rigen jj^eben

fieberte.

2)od^ ber altgläubige SKeifter fanb ben (Sntfc^Iufe nic^t, gur

rerf)ten ^dt ben ©puren 2llbre^t§ öon SSranbenburg §u folgen.

Unterbeffen I)atten fnö:p!en unb Segetmet)er ben Sanben ben

eöangelifd^en ©lauben unb einige ^enntni§ ber oberbeutfd)en

©prac^e gebrac£)t. 'Sann, natf) biefel 3Uieifler§ Stöbe, mit ben

öer!^eerenben Einfällen be§ f(^redlid)en ^nian begann bie grofec

9luffennot, ein entfe|ti(i^ blutige^ Sftingen. §ier mie in ^ßreufeen

f(f)mad^ten fid) bie 'Seutfd^en burd^ 3Serrat unb ^tvuttaäjt olfo,

bai^ ein Satarenfürft rufen fonnte, ber Seutfö^e ^abt fid^ felber

bie 9lute gebunben. Umfonft Ilagten bie 9Jleifter bem ^aifer, „ber

erfd^rerfli^ grofee unb mäcEitige 9Jlo§!on)iter bro:^e ber Dftfee

macf)tig §u merben." %a tnbliä) rettete ber Sanbmeifter ®ott=

I)arb ^etteler turlanb bor bem fid)ern SSerberben, nai^m bie§

®otte§länbd)en alg tt)eltlid^e§ ^erjogtum üon ber SJrone ^oIen=

Sitauen §u Selben (1561). ©ine leibliche ^tit tarn je^t über

bie§ glüdlid^fte ber baltif(f)en Sänber ; aud^ bie Unbeutfd^en tourben

burc^ 9let)mer§ lettifc^e ^affion, burd) Überfe^ungen beg ^falterS

unb be§ ®atec^i§mu§ mit ber lutl^erif^en Sef)re üertraut. ßiölanb

aber unb ba§> üaffifd^e Sanb be§ SSauernbrucEä, ©ftlanb, blieben

burd^ biete Menfdjenatter ber 3ttn!a:|)fel ber norbifdEjen 9JlädE)te.

Sn biefen Sttl)T^5ii«berten ber Kriege gelangte ber baltifd)e Slbel
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äu feiner ©elb[tänbtg!eit — ein ©efdile^t, l^etrifd^ gegen bie

SSauetn, aulgeftattet mit bem 9le(i)te ber „fliegenben Sagb" unb

ga^Irei^en anbeten abiigen 8Sotred)ten, §äl)e l^aftenb an ben

alten ©itten mittelalterlitf)et ©aftfreunbfc^aft gegen ©äfte unb

^ri|)^3enreiter — ein ©ef(i)Ied)t öon 1Seutfd)en freiließ, bocE) mit

einer ©|)rod)e, toelÄje feit £utl)er§ Sagen ber Seben§!raft ent*

bet)rte, arm unb ärmer niarb, mit einem geiftigen Seben, ba§

an ©uftati 2[bolf§ ebter ©(j^ö:t)fung, ber §od^ftf)uIe 'Sor^iat, nur

!nmmerlid| fid) nai)xtt.

2)ann tief ein liülänbifc^er ©belmann, ^atlul, ergrimmt

über fcfimebifdie SBilllür, abermals bie Sduffen inS Sanb. ^eter

ber @rofee unb £atI)arino untertüarfen bie beutfcf)e ^flangung

i^rem S^pttx. ®ie neue §errf(f)aft brad^te gtoar einen, ben

einzigen ©egen, ben lang entbel^rten gi^teöe^/ iber aucf) neue

(5)efäl)rbung ber beutfcEien ©itte burd^ bie ruffifd^e ^ro^oganba.

2)ie ©ünben ber SSäter beftraften fid) an ben ©öfinen. Db=

gleid) ber 2tbel je|t in milberer Qdt bie Soften ber Söauern er=

leidjtette, fo l^atte fi(^ boä) ber alte ^a% gu tief in bie ^etjen

ber Unteriüorfenen eingegraben. "Sie 3Serfü!^rung§fünfte ber

^ßo^en fanben 2ln!Iang bei ben ®ften unb Setten; immer

pufiger öon ^ai)x §u ^di)x \a1) ber SCBanberer au§ bem ein==

tönigen ^labtl^ol^t ber Sanbfd^aft bie glängenben £up;j3eln

neuer grie(f)if(i)er ^irdjen em:porragen. '^aä) h)ie bor befa^en

bie Sanbe nur brei ma^r^ft bebeutenbe ©tobte. ®ie 9led)te

ber ritterlid)en Sanbtage bilbeten naliegu ba§ einzige SSoItoerf

be§ ®eutf(^tum§ in ber Kolonie; unb toenn ber Übertritt fjObiU

rei(f)er baltifcf)et ©belleute in ben ruffifd^en ©taat§bienft ben

f^ortbeflanb biefer abiigen SanbeSöerfaffung fid^erte, fo tüarb

boä) bnxä) bie enge SSerbinbung ber beutfd)en SlbelSgefd^Ied^ter

mit bem Petersburger §ofe bie SSerfd^meljung ber ^roDinjen

mit bem ruffifcEien ©taate irefentlid^ geförbert. ©clbft ber 9lame

ber Herzogtümer ging ben Sanben üerloren, unb unter bem

3aren 5Jii!oIau§ festen e§ in ber %at, aU folle ficE) ba^ !ned^=

tifd^e SBort erfüllen, ba^ bamaB au§ ®ot;pat bem ^aifet ^w
gerufen toarb: „benn eiüig ift be§ ©c^icEfalS SSille: lt)o 9luffen
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fomtnen, tt)irb c§ ftille." Unter feinem milberen 9Jad^foIger er=

f^ienen her beutfd)en ©efittung gtücEltcf)ere ^alire. S)a§ SSoIf

begann äurü(Jäu!ef)ren gu ber in Xott^dt üerlajfenen Iut§erif(^en

Sanbegltr(i^e ; auf ber burcf) Sllejanber I. h)teber!^ergeftenten

Sanbeguniöerfitat Müt)te bie beutfd^e SSiffenfcf)aft fräftig unb un==

qeftört; ba^ beutfi^e ©d^utoefen ftf)ritt langfam üor, ba§ SSer*

!^ältni§ ähJtfc^en Ferren unb SSauern geftoltete fiä) erträgli(i)er.

Slber fettbem finb neue Qtittn ber 93ebrängnt§ gelommen: neue

breifte Übergriffe einer öerblenbeten moSfonjitiftfien Partei, todäjt

gerabe§iüeg§ barauf auggel^t, ba^ alte baltif(i)e SanbeSrec^t gu

berniditen unb an bem ®IeicE|!^eit§fanati§muS biefer bemoira*

tifc^en Sage, an bem trieberertoadfiten S'Jationalgeful^I ber Seiten

unb (äflen mäcEitige SSunbeggenoffen finbet. i^ebenfalB bleiben

bie ruffifd^en Dftfee:j)robin5en unter allen Kolonien unfereS SSoI!e§

bie am meiften gefäl^rbete: eine fcEitDac^e 9!)Zinber§a^I öon

5)eutfc^en, etwa 200 000 ^öpfe unter einer ©efamtbeöölferung

öon nai^egu ghiei SJiillionen, errt)el)rt fid^ I)ier müt)felig, unter

ben fc^ttjierigften SSer^ältniffen, übermä(f)tiger frember (Setnalten,

unb finbet bocf) noc^ bie ^raft, alljä^rlid) SJlänner beutfd)er

SSilbung in ba§ innere Olufetanb p fenben. —
Sm Iöniglid)en ^ßreu^en toarb allein Sanjig ber neuen

§errf(f)aft frol). ^m Stlleinbefi^e be§ |)oInif(f)en §anbeB \af)

ber ©tabtabel öon ben SBoitüoben begünftigt feinen 9leic^tum

:^errli^ gebeÜ^en. 2Seitf)in erüang ber diu^m. ber ©tabt, al§

ein ®an§iger, ^oliann bon ^olno, bie §ubfonftrafee unb bie

£üfle bon Sabrabor entbedte. ^nx felben S^it, in btn Kriegen

ber beiben Sfiofen, flammte ber beutf(i^e 9^ationaIftoI§ ber

^anjiger notf) einmal f|0^ auf; ber |)reufeifcE)e §elb ber §anfa,

^aul Senele, trieb auf ber ©ee bie ©nglanber §u paaren unb

brachte reicEie SSeute I)eim, barunter jeneS föftlid^e ©emälbe „%a^

jüngftc ©erid^t", toeld^eS noc^ :^eute al§ „ba^ ®an§iger SSilb"

in I)o!^en <S.^xm bemal^rt mirb. 'Sen SSerrat an ^eutfd^Ianb

beIof)nte ber §of bon ^ra!au anfangt burtf) reid^e @nabe, er

fc^enftc ber ©tabt fogar feine trone in i^r SSa^):j)en. Sinmal

freilief) bü^te fie furd^tbar für bie alte Untat: burd^ ein l^arteä
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Slutgetic^t be§ ^oUntömQ§> (1526) itjorb ba§ lut^erifd^e 836==

lenntniS :^etmgefucE)t. Slber balb erlannten bte ^olen, tnit

irelc^ent fc^lüeren ©rnfte bte 'Seutfc^en fic^ ber neuen Se!^re §u=»

h)anbten
; fie irurben bulbfanter, um \i)xt h)ic^ttgfte $rot)tn§ nicE)t

§u öerlteren. ©o bel)au|)tete \iä) Gängig, oud^ na^bem bte §onfa

gerfallen, inmitten ber |)oInifc^en Slnarc^ie alä eine reicf)e freie

©tabt, in einer ä{)nlid^en felbftänbigen ©tellung luie ©traPurg
unter ben SSourbonen.

2)ag übrige Sanb bagegen em^jfanb f(i)tt)er bie Untreue,

bie Iläglid^e |DoIitif(i)e llnfäl)ig!eit ber ^olen. Untergraben

hjurben bie ©runblagen reinerer SD'ienj'c^enfitte, bie beutfc^er

f^Iei^ gelegt; in ^reuBen§ Dber= unb Unterftönben hjarb ba^

©ebaren be§ ^olnifd^en Sleid^Stagg eifrig nad)geal)mt. ©in 3^^
nur lodtc bie neuen ^errfdjer, bie SSernic^tung beutfd^er <Sipxaä)t

unb ©itte. 5!JiaIborgI)ie^ fortan bie 5!Jieifterftabt, ®!^eImno ba§

alte ^ulm, unb bie beutfifien 9lbeBgefc^Ied)ter D|3|)en, §utten,

gallen, ©ö^enborf büniten firfj abiiger, feit fie fic^ SSronüoloSü,

(Sf)a^)§!i, ^ladiecli, ®rabott)§fi nannten. SSon ben öerbrieften

Sanbe§rec^ten fani eine§ naä) bem anbern bal^in. ©c^on §an§

öon 93aifen fal) bie SSergeltung I)ereinbre(f)en über ben SSerrat,

ber bie greifieit bei bem f^einbe gefu(i)t, unb ftarb gebro^enen

^erjenS. ®a§ 5lmt beg !önigli(f)en ®ubernator§ ging ein, ^doI=

nifc^e ©belleute brängten fi(^ in bie SSoitüobenftellen unb auf

ben 93ifc^of§fi| öon Srmelanb. §unbert ^af)xt naä) bem

£t)orner ^rieben öerfünbigte ber 9leic^§tag bon Sublin bie bolt*

ftänbige SSereinigung ber ^rotiin§ mit bem ^olenreic^e; bie

<Stänbt ^reufeeng follten fortan auf ben 9leic^§tagen ber 2IbeI§=

re^ublif erfc^einen. 3h'ei ^af)t^t^ntt barauf I)errfd)te aud) in

ben Sanbtagen be§ töniglidien ^reu^enS bie t)oInifc^e ©^jradje.

Unb iral^rli^, ber it)ibernatürlicf)e guftanb, ba^ ©lalnen

über 2)eutf(f)e l^errfrfiten, lonnte bauern, baS^ SBer! ber ©Ialüi=

fierung fonnte auc^ in ben ©tobten beg 2Beic^feItaIe§ gelingen toie

auf bem flachen Sanbe, f)ätten nid^t bie Seiten \i)x Sager in

$oIen aufgefd^tagen unb ba§ 3flei(i) aU getreueften 58unbe§*

genoffen in bie §änbel ber §ab§burger ocrtoidelt. ©taniSlauS
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§oftu§, ber rülirige 3l^ofteI ber Sefutten, ber Setter ber @egen=

reformation in 5ßoIen, begann aud^ in ^ßreufeen feine emfige

Slrbeit; no(f) I)cute erinnert bie SSraun^berger Slieologcnafabemie,

ba§ ^ojianum, an fein SBirfen. ^m genteinfamen ^antpfe »iber

biefe :pfäffifcE|e ^ro^aganba notierten fid) einanber bie ©tobte

^reu^enä unb ein Seil be§ 2lbel§, ber bon ber §abfu(^t ber

©efellfd^aft ^efu für feine ©üter fürd)tete. SSeigfagenb rief

nad^ bem Subliner S^oge ber beutfc^e ©beimann 2[c^atiu§

öon Qti)mtn ben ^olen gu: e§ merbe bereinft ein ©ertaltiger

über fie fommen unb ebenfo mit i^nen berfal^ren, lüie fie beute

mit ben ^ßreufeen.

©0 gereichte bie Eroberung be§ föniglid^en ^reufeenS auf

bk ®auer ben ^olen felber nid^t gum ©egen; fie brachte nur

ein neues ®tement be§ SBiberftanbeg gu fo öielen anberen gronen==

ben SSoIfSflämmen, bie unter ber j^rembl^errfc^aft be§ :poInifc^en

;3unfertum§ fd^mac^teten. ^albtoatf) crl^ielt firf) in bem :|3reuBi=

fd^en S3ürgertume ein beutfc^ * :|3roteftantifc£)e§ ®emeingefül)l,

unb au§ ber ®unfell)eit biefer ^)oInifc^en 3eit ftral^It un§ bann

unb tvann eine ed^tefte £at beutfc^en ®eifte§ entgegen. 3«
f^rauenburg fann unb forfd^te ein beutfdier ®om]^err in jeber

fternenl^cnen ^a^t tDoi^xtnb eine§ 9Jienfd)enaIter§, bis enblid^

bie ungelieure SBal^rl^eit be§ !ot)erniIanifd^en 2i5eltft)ftem§ bem

©rübeinben fid^ erfd^Iofe, unb fein großer 5^ame ber ©toI§

§tt)eier feinblidEier SSöIIer rtarb.

©0 rerfit ben Äem beS ttJüften 9tegimentS ber ^olen er*

faffen mir in ben ©d^idfalen ber SOZeifterburg. ®e)3lünbert unb

gefd^äbigt bon ber i^eibucEifd^en 35efa§ung fiel bie §ocE)burg gu*

le^t an bie ^efuiten, unb maS bie 9{oI)eit ber §eibudEen nur

!^alb öollbrad^t, bollenbete bit Kulturbarbarei ber frommen

SSäter. einbauten im Qefuitenftile fdE)oben fid^ nun girifd^en bie

l^el^ren 2ßer!e ber 5D?eifter, bie fd^mu^igen ^ütten fd^ottifd^er

Krämer umgaben bie 33urg, unb in ben ©ruften ber ^nna*

la^elle räumten bie 9[ßeifterleid£)en ben iSefuiten bie ©tättc.

3lt)ifd^en ben Pfeilern ber ^Remter ^og ber ^ole bünne SBänbe,

lueti er ber .tül^n^eit ber beutfd^en ©emölbc nid^t traute, unD
». Ireitf(^!c, auägeroä^lte ©t^riften. I. 9



130 ®a^ beutfd^e Orbenälatib ^ßreufeen.

bte ernfle 2Bal)rI)afttg!eit be§ QkQtlxoijhaüe^ tuarb bebecEt mit

ber lügenl^aften ^ülle bei (55t|)fe§. ®g frommte nicE)t tüiber

ba§ SSerf ber ß^rftörung, ba'^ ber ^rä(f)ttge Sluguft ber ©tarle

bte 93urg be§og, bte er n^t üerftattb, unb feine ©räfin Sofel

eilte aSeile il^re feilen 9leige in btm iRemter äeiOtC/ ben einft

ber ©porentritt ber beutfc^en §erten burd^l^allt. —
S3ei biefer erbrüdenben unb äugleid) öerfiil^rertfdien 9ZacE)=

barfd^aft be§ großen ©latoenreidiei, „tno alle§ abiig toat/' üer^

modE)te ba^ Iiergoglifiie 5ßreu^en, arm unb entööüert, nur burd^

§njei §äfen bem 5E3eItüer!ef)re geöffnet, burd^ou§ nid^t, jene öor*

fcEireitenbe ©taatifunft ju tnagen, toelc^e fein !e|erifc^er Urf^jrung

i^m üorfd^rieb. Unbänbig bielmei^r, befeelt bon altem beutfc£)=

l^errlidien Sro^e unb ben i^been ;poInifd)er 2lbel§frei!^eit, JDUii)§

ber ^jreufeifc^e Slbel ben frfitüad^en ^ergögen unb i^ren ©ünft*

lingen über ben ^o^f, Ijielt in felbftgenügfamer S3ef^rän!tf|eit

bie dürften bon ollen euro|3äif(f)en ^änbeln fern, unb feiten

nur griff er ju ben SSaffen — menn e§ galt ben rtilben 3tuf=

rul^r ber SSauern toiber ben %xuä ber ^unfer blutig niebergu*

Werfen. SBie ein SlJlann I)ielten ber 3lbel unb ba^ ftolge ^önig§=

berg pfammen gegen bie SSauerfc^aft unb bie ^interftäbte. %tx

lebenbige ^roteftontiSmuS toar erftarrt unb öerlüanbelt in be*

megungSlofe lutl^erifcEie 9flecE)tgIäubig!eit. ©cE)h)ert unb Slc^t

brol^ten ben StnPngern SD'ielanc^tl^onS, bie ber §of begünftigte.

SSenn bie ^ergöge ba§ Säftern auf ben ^anäeln toiber ben ©at=

oini§mu§ üerboten, fo liefe ber ^bel üon bem poInif(?^en 2e]^n§=

^errn ba§> SSerbot bernic^ten unb bie Seigre Ealbin§ für Seufel§*

mer! erllären. ^n bie grembe 50g, toeffen §er§ nod) erfüllt

toar bon bem ftreitbaren (Seifte ber ^Reformation : ou§ bem oben

©tilleben ber ^robing eilte bo§ Iielbenl^afte ®ef{^Iec|t ber ®o!^na

!^inau§ in bie ®Iauben§!riege ber Hugenotten. ®§ toor bie ge*

lobte 3eit ^^^ lutl^erifcfien 3un!ertum§; aber, gemeiner oI§ in

ben 3Raxhn, fani I)ier, in ber alten Heimat be§ fd^roffften

beutfc^en StationalftoIjeS, ber %xol^ bei 2lbeli su natftem

Sanbeiberrate l^erab. gortmälirenb „:poIen5ten" bie §"erren

©täube, fic berfel^rten uncbläffig mit bem :potnif(f)en §ofe unb
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nal^men btc Sefutte«/ oI§ Reifet lutber tl)ren f^ürften, gaftltd^ in

Königsberg ouf. SBillig fd^ü^te auf t^ren Sluf bie Krone ^olen

bie ftöttbifd^en 9lnf|)rüd^e gegen ben § er50 g unb erttJtrIte fi(^

fogor ba^ ungel)euerlicf)e 9tec|t, preu^ifcfie Sanbtage p berufen

ol^ne SSillen bc§ §er§og§.

®el|äffiger, fc^onungSlofer norf) toarb bie SBiberfe^Iicj^Ieit

be§ Slbel§, aB ba§ Kurl)au§ SSranbenburg guerft bie SSorntunb*

fd^aft über ben Ie|ten 2ln§ba(f)er ^erjog, bann bie ^erjog^toürbe

felbft erl^iel^ ("1618). Se|t galt e§ im ©eifte be§ ftarrften ^ar-

tifulari§ntu§ bie „^olitif be§ SSaterlanbeS" gegen ben „ntärfifc^en

®ef:|joti§ntu§" §u Bel)au:pten. Unüerftanben ging an bem ©tumpf*

finne biefe§ Sun!ertum§ bk berl)ei|enbe (SrfcEieinung ©uftaö

2lboIf§ öorüber, üergeblit^ malinte er in feiner ]^er§geh)innen*

bctt 3Beife, ©jtrenta gu ergreifen, unb rief bent 2;ro^e ber

Sibertot bie hjarncnben SBorte gu: „bonft ®ott, baB t^r nicE)t

?ßoIen§ unmittelbare Untertanen feib." 3Ran n)ufete, ba% ber

§of tjon 3Bien bamit umging, au(^ ba§ l^erjoglirfie ^reufeen

ber Krone ?ßoIen gänjlid^ §u unteriuerfen ; bennod) blieben bie

©tanbc neutral in bem SSeltfam^fe. 'SaS Sanb \ai) ben tiefften

%all ber SJlonard^ie, aU ©eorg SSiII)eIm bon SBranbenburg,

flüd^tig bor bem beutfcf)en Kriege, in Königsberg feinen arm*

lid^ Würbelofen §offtaat I)ielt.

Unter feinem ©ol^ne enblid^ begann ba§ alte SBort be*

forgter ^olen ficE) gu erfüllen, ba^ ^reu§en in ben §onben bon

Sranbenburg ber Untergang ^oIen§ fein hierbe. SBie mufete

ber gro^e Kurfürft fic^ breiten unb njinben, um aufjufieigen

au§ biefer l^äBlicfien ©rniebrigung ! 9lur be§ ^olenlönigä

©nabe l^atte il^m geftattet, feinem eigenen SSater eine calbinifd^e

$:otenfeier §u I)alten. ©eine Kommiffarien rturben aU „frember

Potentaten Slbgefanbte" bon ben ©täuben ^reufeenS gurüd*

gehjiefen, feinen %xupptn fc^Ioffen bie ©täbte bie S^ore. %o^
na6) hjenigen ^al^ren mar ber mifeod^tete SSafall ber Krone

^olen bog 3«i^glein in ber SBage be§ ^jolnifd^ = fd^toebifdE)en

Kriegs, ^llle Kunftgriffe berfd^Iogener Diplomatie mu^te er ge=

braud^en, Bi§ enblic^ mit ber ©d^Iac^t bon SSarfd^au S3ranben=
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bürg al§ eine neue SJJilitärntatfit in bie 9leif)e ber euro)3äifd^en

5(Jiä(i)te trat unb ber SSertrag bon SSelau bent ^urfürften bte

©ouüeränität in ^reufeen getDäf)rte (1658). SBieber tarnen I|arte

^riegggeiten ; ber gan^e ©üben be§ £anbe§ tüarb olfo entöölfert,

ba'Q f:poterI)in in ©ubouen unb ©alinbien eine maffenl)afte @in=

luanberung :|3oInif{f)4itauifd^er StrbeitSfräfte erfolgen fonnte, bie

fic^ ber genauen I)iftorifc^en S!enntnig gönglic^ entgielit. ®an§

im ©inne biefer 3eit ber ^ürftenallmad)t tierftonb ber §errfd^er

feine neue SSürbe. 9io^ gob e§ in ^reu^cn fteife 9JadEen, bie

ber neuen ©röfee ficf) ni(^t beugten; bod) natf) I)artem fant^ife

fiegte bie bittere ^Zotföenbigfeit ber reinen ^ölonardiie. ^ßreu^en

unb ©leöe, SSranbenburg unb 9[fiinben Waren fortan membra

iinius capitis, eine§ beutf(^en ©taateS ©lieber. Unb fielie, al§

ber ^urfürft bie ©c^toeben in ttilber ^agb über ba§ (£i§ be§

i^rifc^en §aff§ bi§ tior bie SSöIIe öon 9liga trieb, ba ftanb frei=

hjillig bie 93auerfd^aft ^reufeenä in SSaffen, fü!^rte ben Ileinen

^rieg miber ben 9leicE)§fpinb. Wloä)tt man flud^en ber eifernen

3uc^t bc§ ©elbft^errfc£)er§; eine fcf)önere Qdt tuar gelommcn,

bie§ SSoII f)atte hjieber ein SSaterlanb.

©elbfi in ben trübften Xagen mar in beut ©rensbolfe ein

§au(^ beutfdien ©eifteS lebenbig geblieben. ®em üerhjilberten

©ef^tecfite be§ großen ^riege§ Ijatte ©imon 'S)aä) bie l^erg*

errt)ärmenbe SBeife reiner, rec^tft^affener Siebe gefungen, unb

ein Sollt'^unbert nad^l^er, mit §amonn, §erber, ^ant, ftteg über

^reufeen ein Stag geiftigcn 9lu^me§ empor, h)ie xf)n bie 3eit

be§ DrbenS nie gefet)en. 21I§ über bem roten Slbler öon 93ranbcn*

bürg ber fd^marge föntglid^e 2lar öon ^reu^en ficE) erI)ob unb

bie entlegene ^robinj feft unb fefter mit bem §au:ptlanbe üer*

tt)ud)§, ba erlebte ^reu^en einen fc^önen Kreislauf ber ®efd)icE)te,

ein h)a!^r^fte§ ritomar al segno, tt)ie e§ ^Dfiad^iaüelti aB ba§

;^eil ber ©taaten ge:priefen. 'Senn mieber, mie in be§ Drben§

grofien Sagen, ftanb |e|t bie gefcfjloffene ©inl^cit be§ beutfcEien

©taat§ ber ftaatlofen Slnarc^te ber ^olen gegenüber, unb gebiete*

rifd) inalirten bie Röntge öon ^reu^en bie '3ttä)tt Ü^rer ipolnif^cn

@Iauben§genoffen miber bie ©etüalttaten ber l^efuiten.
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®er gro^e ^önig ^at enblic^ ben olten Seilungä^jlan be§

Drbenö üertotrllid^t unb ba§ geraubte ©rbteil unferem 3SoIIe

iDteber §urücfgebra^t. Slm 14. (5e:ptetnber 1772 ftanb ©eneral

2I)abben mit bem Stegimente ©t)botü üor bem Xore üon SJiarien*

bürg, unb üon felber I)ob jicE) ber (3(f)Iagbaum. Slm 27. ©c^^tember

tagten bie ©tänbe be§ SanbeS im ^onöentSremter ber SSurg

unb l^ulbigten bem beutf(f)en gürften. ©in er^ebenber ©ebanfe

füru)al)r, tonnten föir Äönig gnebrid) uns üorftellen, toie er

über bie Sal)r!^unberte f)intt)eg ben flauen unb S^ntprobe bie

§änbe rei^t al§> ber ^Retter if)re§ beutfcE|en Kulturmer!e§. Unb
eine Slfjuung allerbingg öon bem großen rteltl^iftorifc^en ©inne

ber SBiebereroberung 3Be[tpreufeen§ f(f)it)ebte öor bem ©eifte be^

^önigl. ®enn fd)on in jungen Sttljren ergäl^Ite er in btn

memoires de Brandebourg mit jd^arfen SSorten bie ©c^mad) bei

beutjc^en DrbenS, unb bie Sliarienburger ^ulbigunggmebaille

füf)rte bie öielfagenbe 3nfcf)rift: regno redintegralo praestata fides.

2lber and) nur eine leife 2[f)nung mar in bem Könige lebenbig.

®ie ©d)riften feineg Sllterg fagen unän)eibeutig, ha'i^ er in ber

neuen ^roöins junäi^ft nur bie S!orn!ammer bes 9iorben§, bie

Sßafferflra^c ber SBei^fel, bie nottoenbige SSerbinbung gtcifd^en

Sommern unb Dft:preufeen erblidte unb bie tnillfommene SSeute

aud^ bann nid)t öerfd)mä!^t I)ätte, Ujöre fie üon jei^er flaioifc^eg

Sanb geroefen. 2lud) bie amtlidje Sted^tfertigungSjc^rift ertt)äf)nt

be§ Drben§ nid)t, rebet nur üon ben üergeffenen ©rbanfprüc^en

S3ranbenburg§ auf ^omerellen. SBie loenig bie aufgellärte 3ßit

bie romantifd^e @rö§e beg Drbengftaateä üerftanb, ba^ I)at bie

fortgelegte SRipanblung ber 5QJeifterburg nod) unter %xiebviä)§

;§errfd)aft Üärlid) beiüiefen. §üten mir un§ alfo, in feine ©eele

ein SSeloufetfein be§ SSoI!§tum§ ju legen, baii feinem ^afjr^unbert

fern ftanb. %xtmn mir un§ üielmelir, ba'i^ fraft einer fegen§=

reidien 9iottDenbig!eit biefer ©taut bann unfel)lbar feinen

beutfd)en SSeruf erfüllt fjat, raenn er in falter Serec^nung fein

eigenes 2SoI)I ^u förbern üerftanb.

Sangfl üerioifc^t marb bie gmeibeutige Sßeife ber (Srmerbung

burd^ bie mürbige SSenu^ung. 2)ie t)alb erfticften iS^eime beutfc^en
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3Bejen§ finb unter ^jreufeijc^er ^errfiiiaft frö{)Iic^ aufgegangen,

unb fettbem ift 2Se[t^3reu§en unfer nac^ jebem fieiligften 9lecE)te;

benn toaä bort gebeil)t üon 9te(f)t unb 2BoI)Iftanb, tion SSübung

unb guter SJienftfienfitte, ift beutfd)er §änbe SSSerf. Unb aber=

maB fa| S!önig§berg ben flü(^ttgen §of etneä bebrängten §oI)en=^

äollem in feinen 9Jlauern; unb abermals, boä) ^txxliä)e.x aU
in ben Sagen be§ großen üurfürften, errt)ud)8 bem tüanfenben

Staate frifc^e £raft aug ber Siebe feine§ 3SoI!e§. '2)erfelbe

ÄönigSberger Sanbtag, ber üormalä oft bie ^olen gu §ilfe ge*

rufen iDiber feinen beutfcfien gürften, njagte jie|t bie erfte Sat

unfereä t^rei^eitäfriegeä, unb ba§ fc^tüarge Äreuj be§ Sanbloe^r*

manneg gierten fd)önere ^rönge aB jene, bie einft ba§ f(i)tt)ar§e

^reuä be§ beutfdien §errn gefd^müdt. 'SantaB l^at ba§ neue

®eutfd)Ianb be§ 9KitteIoIter§ bem 9KutterIanbe bie alte SBol^Itat

banfbar l^eimge§al)lt.

21B ein 9iarf)ftang jener f)oc^oufgeregten Sage begann, ge=

förbert öon ben ©|3enben be§ gefamten £anbe§, ber SBieberaufbou

ber alten SJleifterfefte : — ein bebeutfamer 2Bin! für ben §iftoriIer,

ber bie §er§en§ge!^eimniffe einer (S:porf)e am fid^erften au§ il)rer

f)iftoriftf)en «Sel^nfuc^t errät. Unb — tüte um ben üerstoeifelten

Srübfinn Sügen §u [trafen, ber unferer ^tit bie fraft beä

(Schaffens abf^ridjt — bem SD'ieifterfc^Ioffe gegenüber fpannen

^eute bie Srüden öon S)irfd)au unb SJiarienburg if)r ^oä) über

ben'gegä^^mten (Strom, ecE)te 2Ser!e ber mobemen SGSelt. Silier*

bing§ ein neueg Seben ift in biefer ©rengertoelt ertoac^t. 3ßoI)l

§eigte 'iiäj gutDeilen in bem SSlute beä fcEilner lenlfamen, l^erb

urteilenben SSolfeS nod) ein Xtop\tn üon bem alten ©ibec^fen*

gifte; bocf) in ben ^arteilämpfen biefeg ^ai)x^unbtxt§> ^at ber

felbftbelDu^te 9lationali§mu§ ber Mtipreu^en jeberjeit ein not*

irenbigeg ©egengetnid^t gebilbet gegen bie SJiäcEjte beg 33el)arreng.

®er erfte S3urggraf beg neuerftanbenenSJleifterfciiloffeg toar^ein*-

rid^ Sl^eobor üon ©d)ön, ber liberale Kantianer.

5)em ^reu^en giemt eg ni(^t, fic^ felbftgefällig an bem
©lüde ber ©egenioart su toeiben. ®enn noci^ finb bie ©cEiä^e

ber ^roöins ni(i)t gur §älfte gehoben; nocE) ift ber SBo^lftanb,
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ber baä Sanb bor bent ^^annenSerger Sage fd^müdte, bei toettem

ni(^t iDteber erregt; nod^ jtnb bem §anbel bte 2tbern unter*

bunben burc^ bie ©renjf^erre beg 9loc^barIonbel. ®0(^ bleibt

eg erquicEenb, §u gebenfen, toie bie gä!^e 3lrbeit bieler ©efd^Iec^ter

ein gute§ Sanb gerettet :^at au§ bent großen ©c^iffbrud)e ber

beutfc^en tolonien. Mtäglid) nocf) trogen ®eutfc^e bie ©egnung

ber Kultur gen Dften. Slber ntürrifc^ hjirb im ©lamenlanbe

ber beutfc^e Seigrer empfangen al§ ein fred^er Einbringung

;

nur in ?ßreu§en blieb er 93ürger unb §err beä 33oben§, ben fein

SSoIf ber ©efittung gehjonn. 'Slaä) ^al^rl^unberten toieber ift

ba§ ®ren§Ianb eingetreten in ben ©taatSöerbanb ber beutfc^en

9iation, enger benn jemaB mit bem großen SSaterlanbe ber'

bunben. SSie einft bie bereinte Äraft be§ beutfd^en DrbenS unb

ber Dfterlinge ben 9luf)m ber S)eutfcf|en in ben fernen Dften

trug, fo prangen :^eute, ein glü(lberf)ei§enbe§ Qdäjtn, bie ber=

einten f^arben ^reu^eni unb ber §anfa im SSanner unfereg

neuen Sleid^eS. '3)ie militärifc^en unb bie bürgerlichen Gräfte

beutfdier ^Ration l^aben abermals einen feften SSunb gefc^toffen,

ber, fo ©Ott mill, nie luieber fid) töfen toirb ; unb jener ^aiferaar,

ben bie entlegene 3Raxt in allen ©türmen ber Qtit treu httoa^xtt,

breitet mieber !^errfcE)enb feine ©d^föingen über ba§ beutfd^e Sanb.

©in 2;or, h)er nic^t beim SCnfc^auen biefeS h)irrenreic^en unb

bennoc^ ftetigen SSanbelS einer großen ©efc^id^te bie bornel^me

<Sid^er!^eit bei ®emüte§ fid^ §u ftärfen bermag. kräftigen ftir

baran — ma§ ber §iftorie ebelfte ©egnung bleibt — bie fjreil^eit

be§ I)eIIen ^lugeS, ba§ über ben 3"fäöen, ben Xorlieiten unb

©ünben be§ 3lugenbli(f§ ba§ unabänberlic^e SSalten toeltbauenber

©efe^e erfennt —
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SSortr ag,

ge:^alten in ®ormftabt am 7. 9Jotiember 1883.*)

§oc^anfef)nIi(^e SSerfammlung

!

SfJJand^er unter ^Iinen !^at oor einigen 3Soc£)en auf ber

§öl)e beg 9iiebertDaIbe§ geftanben, al§ unfer greifer ^aifet ba§

S8ilb ber fc^iüertumgürteten ©ermonia entpllen lieJS/ unb bort

ba§ @Iü(! genoffen, mit allen SanbSleuten öon na:^ unb fem
ba§ eine ®efül)l banfbarer l^reube p teilen, ^a^ri^unbertelang

ift un§ 'Sleutfc^en biefer (Sinmut frolier, neiblofer Erinnerung, ber

§um Seben gefunber SSöÜer gel)ört, öerfagt geblieben; benn iene

©iege, bie un§ bie neue ©in^eit unfere§ 3{ei(§e§ frfiufen, maren

felber feit unborbenüic^er Qdt bie erfte gemeinfame grofee %at,

§u ber fic^ bie gange S'Jation in fi^önem Söetteifer gufammenfanb.

SBo^I ift fie rul^mtioll, bie ©efc^id^te biefel SSoI!e§, ba§, fo oft

fd^on bem SBeltteil ben erften Slann be§ 3a!^rl)unbert§ gefc^enft,

fo oft in ben Mm:pfen (Suro:pag ba^ ertoedenbe ober ba§ ber*

föl)nenbe SBort gef^jrodjen f)at; boc^ faft alle itire großen ^iamen

roaren in baS^ ©etüirr ber ®egenfä|e, bie unfer innere^ Seben

jerrütteten, fo tief öerfloc^ten, ba^ fie nocEi I)eute breiten ©(^id^ten

be§ 5ßoIIe§ unberftänblic^ bleiben unb il^nen nur aU bie SSor*

fäm^Dfer eine§ (Stammet, einer Partei, eine§ ®Iauben§be!ennt*

niffe§, nic^t f(f)Ietf)tn)eg al§ beutfc^e Reiben erfd^einen. 3Sir

t)aben im ad^tgeljnten 3at)r^unbert ben legten unb größten SSer=

*) [^reui 3fot)r&., S3anb 52 (<SeäemBerl)eft 1883). ?lud^ BefonberS

fc^tcnen: 1. unb 2. SCBbrud, Serlin, ®. SReimer. 1883.]
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treter beg olten unbef(i^rän!ten Äönigtumä unter uni toalten

feigen, unb feit feine ©aat in §alme fd^ofe, beginnen bie ©in*

fiditigen §u füllten, ba§ er für Seutfc^Ianb fod)t, al§ er gegen

Öfterreid^ unb ba^ I)eilige 3leicf) feine ©d)Ia(f)ten f(f)Iug; bennocf)

tt)irb ^önig griebrid), gleich feinem 2l!^nen, bem großen Äur*

fürften, immer gunäc^ft ber Siebling feiner ^reufeen bleiben unb

Der 3Ra\\t ber Dberbeutfct)en niemall gan§ öertraut merben. 2öir

:^aben ein ^o^i^'^unbert äuöor burd^ einen greuelüollen Ärieg ber

euro^äifdien SSelt bie !ird^Iirf)e ®ulbung gefirf)ert, aber ber ©ieg

roarb um einen furchtbaren ^rei§, burd) bie SSermüftung unferer

alten S!ultur, erJauft, unb ber §elb, ber fic^ üon jener finfteren

3eit alg bie beinai^e einzige lid^te ®eftalt abliebt, ©uftaü 2lboIf,

tt)ar ein ^rember; felbft feine 33ett)unberer fönnen nid^t leugnen,

ba% feine ©iegeälaufbal^n gu unferem §cile frül^äeitig enbete,

eben in bem SlugenblicEe, ba feine SUiad^t unferem SSaterlanbe

öerberblid) §u toerben begann.

©0 ift benn auä) bie ©ebäc^tniäfeier, p ber fid^ in biefer

SBod^e unfer ^^roteftontifc^el SSoII überall geI)obenen §eräen§

oerfammelt, leiber nic^t ein f^eft aller 'Seutfc^en. SJiüIionen

unferer Sanbäleute fielen teünaI)mIoä ober grollenb abfeitä; fie

Ujollen, fie tonnen nid^t begreifen, ba% ber Sleformator unferer

^ircE)e ber gefamten beutfc^en Station bie S3al)nen einer freieren

©efittung gebrodE)en ^at, bo^ mir in ©taat unb ©efellfd^aft,

in §au§ unb SBiffenfd^aft, überall nod^ ben Sltem feineä ©eifte^

fpüren. SBer über if)n rebet, ber muß befennen, tt)ie er fid^ fetber

§u ben großen fittlidjen Slufgaben ber ©egenttjart ftellt. £eiben=»

f(^aftIidE), al§ ftünbe ber ^Reformator noc^ mitten unter un§,

erllingen bie SlnHagen berer, bie feine ©röße nid^t p faffen

öermögen.

©d^on bei feinen Sebseiten ifl 3Raxtin Sutlier bem tragifc^en

©efc^ict ber SSerfennung, ba§ leinem großen äKanne unb am
menigflen bem ^äm|)fer erf^jart bleibt, nid£)t entgangen, ^n ben

I)offnung§reitf)en erften ^al^ren feineS öffentlichen 3Bir!en§ be=

grüßte t^n bie 9Jation mit einer [türmifd^en ^reube, wie fie

ber beutfd^e 93oben erft in unferen 2:ogen mieber erlebt l^at. 5£)a=



138 Suttjcr unb bte beutf(i)e 5Ratioti.

mal§, aU er guerft bet S!a^e bte ©(^elle anbanb unb bann fü!^n

unb fü^net, fortgeriffen öon ber gtoingenben 5!Jlad)t be§ freien

®ebanlen§ unb be§ tt)act)en ©etütffenä, au§ einem treuen ©o!^ne

ber alten ^irc^e jum erÜärten Sieger rtarb, al§ er bie SSann*

bulle be§ ^a^)fte§ in ba§ f^euer h?arf unb in bem flammenben

Stufruf „an ben ^riftli^en Slbel beutfd)er 9iation" feine '2)eutfcf)en

aufforberte jur Sieform ber ^irc^e unb be§ 9leic^e§, an ^auipt

unb ©liebem: ba ftanb er öor ^aifer unb 9lei(^ at§ ber gü^i^er

ber Station, ^eIben!^oft ttjie it)r SSolfS^ eilig er, ber ftreitbare

9Jlicf)aet ; ba jubelte i>a§> SSoIlSIieb : „3u SBorm§ er fic^ erzeiget,

er ftanb h)of)I auf bem ^lan, feine ^^einb' §at er gefc^ttjeiget,

feiner burft' il)n toenben an"; ba fd)ien e§ tuirÜid^, al§ fotiten

alle bie elementarifd)en Gräfte, bie in ber tief erregten Station

arbeiteten, ber ®Iauben§ernft ber frommen ©emüter, ber ^orfd^er*

mut ber jungen SSiffenfd)aft, ber 9iationaII)a^ beä ritterlid)en

2lbel§ ttjiber bie ujelft^^en ^rälaten, ber ©roll ber mi^anbelten

SSauern, \iä) ju einem mä^tigen ©trome üereinigen unb geftaltig

auftoallenb aUt§' römifd)e Söefen au§ unferem «Staate, unferer

^irdie I)inh)egfc^toemmen. Slber no(^ tüar unfere beutfc^c ^önig§*

frone feft öerlettet mit ber it)eltumf:t3annenben ^oliti! be§ römif(f|en

^aifertum§. ©inen Qn'iail bürfen n)ir e§ nic^t nennen, ba% in

jenem t)erf)ängni§öoEen SlugenblicE ein f^i^embling unfere ^rone

trug, ber unfereS ^ergeng ©c^Iag nicf)t pren fonnte unb,

rt)ö^renb bie ®eutf(f)en bem lauten f^reimut il)re§ Sanb§manne§

5uiauc£)5ten, t)erä(f)tli(f) IäcE)eInb fpra(^: ber foll micE) nicf)t gum
^e|er maä)tn.

©obalb ber ^aifer bem Stufe ber 5JJation fid^ üerfagte, ftanb

nicf)t blo^ bie ^DoIitifcE)e 5[l?ad)t beä f^janifcfien 2BeItrei(i)§ h)iber

ben Sleformator, fonbern auc^ eine getualtige fittlic^e 3Jta6)t,

bie fefte ^aifertreue unfereS 9SoI!e§. Unb nun trat aud^ bie

alte Xobfünbe unferer ©efi^i^te, ber §aB ber ©täube, luieber

!^eröor. %it 9litterfc^aft oergeubete il)ren ungeftümen Säten*

brang in einer §ieIIofen, ungtücEIic^en gelobe. Sie SBauem naf)men

bie Seigre ber eöangeliftfien t^rei^eit ftcif(^Ii(i) auf unb erlauben

fic^ SU einem tnütenben fosialen ^om^fe. Sutl^er aber meinte
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feine t)eiüge <Baä)t geft^anbet unb liefe bic ®eden, bie ba^ (£üan=

gelium mit ^ammetn unb mit 3angen in ben Giften fud^ten,

bie gan§e SBuc^t feineS Qoxm^ empfinben. 2llg ber gräfelid)e

3Iufrut)r burd^ bie unbarml^er§igen getreu gräfelic^er beftraft tcar,

ba fal) fid) ber SJiann, ben jetn SSolf foeben auf ben ©d)ilb

gelioben, mit ben SSettoünfc^ungen ber fteinen Seute beloben.

SJlitttertDeile t)atte fi^ auä) ber erfte ®ete:^rte be§ Sal^r:^unbert§,

@ra§mu§, öon ben SBittenbergern abgetnenbet; auä) ßutl^er§

Seigrer, ©toupi^, ber finnige 3!JtQfti!er, auä) bie geiftrei^en §uma*

niften (£rotul Slubianuä unb ®obanu§ §effu§ traten erft^rocEen

gurücE. SUiit i'^rem 5lbfaII tvat entfc^ieben, ba% bie neue Se^re

felbft unter ben §öc^ftgebilbeten ber 9Zatton öorerft noc^ ntc^t

überall 3ln!tang finben !onnte, unb ba fie mit ber ©elbftänbigleit

be§ ®enfens auc^ ben tro^igen ©igenfinn be§ beutfc^en ©l^aralterS

entfeffelte, fo üerfielen il^re Sln^änger balb einer gefäl^rlic^en

3erf;|)Iitterung : gu(f)tIofe ©d^ttjarmgeifterei unb bogmatifd)er

©treit f(f)tDäd)tett i^re ©in'^eit.

3IIfo bon alten ©eiten bebrängt unb üerlaffen fuc^te Sutl^er

feine 3uflud^t bei bem beutfct)en f^ürftenftanbe. SHoä) immer

xddi) an Erfolgen, maren feine legten ^a^re nod£| reicher an

fd>merätic^en @nttä,uf(f)ungen. ©r ^atte einft gel^offt, in ber

gefamten Kfiriften^eit ober minbeften§ in feiner beutfc^en 9iation

ba§ !ircf)Iic^e Seben §u öerjüngen. 9iun mufete e§ i!^m genügen,

bofe nod) unb naä) in ben größeren meltlic^en gürftentümem

^eutfdilanbS fleine ebangelifi^e Sanbe§Iirc£)en entftanben; unb

njer in ber @ef(f)id^te nur bie ©rfd^einungen be§ Sageg obenI)in

betrachtet, mag e§ leici^t eine glücflic^e f^ügung nennen, ba%

ber burdE) übermenfc^IidE)e Slrbeit frü!^ Gealterte au§ biefem Seben

l^intoeggerufen lüurbe, unmittelbar beöor bie beutfd^en ?ßro*

teftanten im ©cf)moIIaIbifrf)en Kriege burd^ §aber unb ^jlonlofe

©c^iDärf)e ben SBaffen ber f^remblierrfd^aft f(f)im:>)fli(^ erlagen,

^a mälirenb fonft ba§> SSilb ber gefd^iebenen gelben fid^ im

®ebö(f)tni§ ber SSöIfer ju öerllären :pflegt, erfc^ien Sutl^er ben

9tadE)Iebenben Heiner, al§ er gemefen. ^n jenen müben ^af)X'

jel^nten ber ^joIitifcEien Satenfd^eu unb bei tl^eoIogifcEien ®eäon!§,
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roeld^e ben Iid)ten 2;agen ber beutfcfiett Steformation folgten,

formte fid) ein IleineS ®efci^Ied)t bte ©eftalt be§ 9leformatorg nad)

feinem eigenen SStIbe, aU toäxt er auä) nur ein bibelfefter ^rebiger

unb e^^rfomer §au§üoter geloefen, aU f)ättt er rt)irflid) nur eine

©onberfird)e, bie fid) nad) bem Siomen eine§ fünbl)aften 5Dtenfd)en

nannte, ftiften njolten. (Srft bit i^iftorifc^e SSiffenfc^aft unfereä

$5af)rf)unbert§ ^at \iä) lieber ba§ §er§ gefaxt, ben gangen Sut!^er

gu üerfte^en, ben gentralen SDZenfc^en, in beffen ©eele faft alle bie

neuen ®eban!en eine§ reichen ^oI)rI)unbert§ mäd^ttg n)iebertönten

;

fie ftel)t il)m fem genug, um auc^ bie mittelbaren f^olgen feineg

äerftörenben unb aufbauenben 2BirIen§ gu würbigen, um alle bie

^eime einer neuen Kultur, bie er a^nungälog, nad^ ber SSeife

be§ ®eniu§, in btn beutfc^en 33oben fenite, tt)o!^räuneI)men unb

ban!bar gu erfennen, toie treu er fein SSort erfüllt ))at: „für

meine SDeutfd^en bin id) geboren, ttinen mill id) bienen". —
^m beutfc^en ©emüte lag öon jefier bic^t neben ber Ijellen

3BeItIuft ein befd)aulic^er ©ruft, ber bie SSergänglid^feit aller

irbif^en ®inge fdimerglid) em:pfanb, neben ber magenben Sa^fer»

feit eine tiefe ©et)nfud)t nac^ ©rlöfung öon bem ^luä)t ber

©ünbe. ®ie ©ermanen allein unter allen SSöÜern 2Sefteuro:J)a§

fjüben fc^on in ben 2;agen i:^re§ §eibentum§ ettoaä geai^nt öon

bem bereinftigen Untergange biefeä freöeinben ®efc^Iec^t§, öon

einer neuen SBelt ber Steinlieit unb ber ^larl^eit, bie ba fommen

folle. 3n einem fold^en SSoÜe mufete bie froI)e 35otfc^aft au§ ^txw
falem bereite bergen finben, unb mie anbäd^tig, mie innig bie

Seutfdien bm neuen ©lauben aufnal^men, ba§: er§äf)Ien bie

SBunberbauten unferer alten '3)ome. ®Ieic^it)o!^I f)atte bie c^rift*

lic^e 2el)re, oB fie bei un§ einbrang, bereits in 9lom eine ©eftalt

angenommen, rtJelc^e bem beutfd^en SSoIfe niemals gang öertraut

luerben fonnte. ®ie§feit§ unb SenfeitS, alle Reiten unb alle SSöIfer

erfc^ienen eingefc^Ioffen in ber einen großen ©emeinfd)aft ber §ei^

ligen, meldie bie ftreitenbe ^irc^e f)ienieben mit ber leibenben

^irc^e ber armen ©eelen im fjegefeuer unb ber trium:p!^ieren^

ben tird^e ber ©eligen broben im §immel öerbanb. 5luS bem
©nabenfc^o^e ber guten SBerfe ber ^eiligen f^enbete bie ^irc^e
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Ü^rcn ©laubigen bie SSergebung ber ©ünben burtf) ben SJiunb

eines Iierrfdienben ^tiefterftanbeS, ber bnxä) bie geifttge 3eugung

ber Sßeil^e befäl^igt war, S3rot unb SBein in ben Scib unb ba§

S3Iut be§ (SrIöferS §u öerhianbeln. Slufeer i!^r mar fein §eil;

üon ber SSiege bi§ jur SSaI)re, üon ber Saufe bi§ gur legten

Ölung umfing unb l^eiligte fie ba§ Seben jebeä ©l^riften. @§

hjar ein irunberbarer großer (Sebanlenbau: lange ^af)xf)unbtxtt

!^inburd^ l^atten bie 2Bei§!^eit unb bie 5lnbad^t fo bieler l^eiliger

SDiänner unb eine feltene ^unft ber SO^enf(i)enbeI)errfd^ung baran

gebaut
; feftgefügt ftanb ©tein ouf ©tein, bie unerbittlitfie ^folge*

ridjtigleit biefer Seigre lieB bem Kliriften nur bie 2BaI)t ätt)if^en

ber Untertüerfung unb ber ^e^erei. %o^ bie fd^arfe Sogi! ber

adomanen ^at bem beutfci^en ©eifte niemals gan§ genügt; nid^t

fo tion au^en l^er, nid)t allein burc^ bie ©nabenmittel ber ^irc^e

unb burd^ öorgefcfirtebene gute SSerfe lonnte ba§ rege ©ehiiffen

unfereg SSoIfeS feinen l^iie^en finben. ©c^öu im oier^el^nten

Qlal^rl^unbert erbröl)nte ba§ beutfd)e Sanb bon ben Ät)rielei§=9lufen

ber ©eitler, unb immer lauter, immer bergm eifelter, faft fo l^erj*

gerrei^enb mie in ben Slnfängen ber d^riftlidicn ©efd^ic^tc, er*

Hang feitbem ber 5luff(^rei ber fünbigen Kreatur nac£| SSerföl^nung

mit il)rem ©(^ö:|)fer.

3ugleitf| marb aud^ ber !am:pfmutige SBeltfinn ber S)eutfdE|en

an btn Seigren ber alten ^ird^e irr. @o biete Äränge be§ 9iu]^me§,

fo biele eble l^reuben bot biefe fdEiöne ®rbe bem tatlräftigen

Spanne; unb ba§ alleS follte nid^tS gelten neben ber l^öl^eren

§eiligleit ber begebenen 5!KenfcE)en, ber ^riefter unb ber SKönd^e,

bie auf olleg berjidEitetcn, toaS SJZenfcEien menfd^Iid^ aneinanber

binbet, bie mit bem l^olben ®IüdE aud^ bie l^eiligen ^flid^ten be§

el^elid^en Seben§ berfd^mal^ten! tummerboll fann ber größte

®id)ter unfereS 9[JJitteIaIter§, SSaltl^er bon ber SSogelmeibe, biefcm

bunllen Slötfel nad^ unb Ilagte:

Sfd^ Iciber lann eS nimmer fein,

S)afi ©ottcS ®nabe feiere

SMit SRetcf)tum unb mit ©l^rc

Sfe rotcber in baSfelBc ^erj.
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Unb btefet 5ßttefterftanb, ber fic^ fo unnopar ^oä) über bie

Qti)oxä)tnbt ©entetnbe n^ob, ber olle lüeltltc^e Slrbeit fo tief

berad)tete, war felber tängft einer fd)amlofen 3BeItIuft öerfalten,

bie i^n beti 3BeItIi^en al§ ein §eud^Iergegüc^t erfd^einen liefe.

®r befafe ba§ rei(f)fte drittel ®eutf(j^tanb§, gab auf ben 9leid^§*

tagen burd) feine Übersaf)! ben 3lu§fd)Iag, unb feine :poIttif(^e

5!Ka(i)t tnarb öon ben ^eutfc^en al§ grembl^errfd^aft empfunben;

benn in ber ÄircEie regierte ber ^a|)ft mit feinen italienifcEien

Prälaten, unb alle bie f^üWe öon ©eift, SBi^ unb SSübung, bie

ficE) in beut 2ügenftübtf)en be§ SSatüanS gefellig jufammenfanb,

alle bie aßeiftermerle beg Tlti^tU unb be§ ^infelS, bie in ber

©onne ^öpftlid^er (SJnabe reiften, fonnten unfer 3Sotf bod) nid|t

barüber tröften, ba^ bie §errf(^erin ber KI)riftenI)ei; bie rud^==

lofefte ©tabt ber @rbe tvax. SSergebli(^ I)atten bie '2)eutfd)en,

allen anberen Stationen boran, auf ben ^ongilien be§ fünfjel^nten

Sal^r!^unbert§ bie (3d)äben ber £ir(^e ju beffern üerfu(i)t. 3II§

Sutfier auftrat, hjar bie ?Jation in unl^eimlidier ©ärung, üon

lr»iberf:t)rec^enben ©efül^ten ftürmifc^ bertegt: :^ter bie ©ehjiffenS*

angft ber ^fi^ommen, bie über tf)re ©ünben unb guten SSerle

:))einlic^ 93ud^ führten unb mit ^eiligem ©d^auer bie öoI!§tüm=

liefen S3ilber be§ SotentangeS betrad)teten ; bort ber Itdt Über*

mut eines finnenfroftigen, lebenSIuftigen ®efc^Ie(f)t§, ba§ ber

berben ©d^hjänfe nidit fatt toarb unb fid) breift fipottenb an

bem 3etrbüb ber öerlef)rten Söelt erfreute; bagu allen ®eutfd^en

gemein ber §a§ gegen ba^ ttielfc^e SBefen.

®ie %at ber ^Befreiung ging au§ ben S!äm:pfen be§ e^^rlic^en

beutfdien ®eh)iffen§ l^erüor; au§ feiner S)emut fd)ö)3fte Sutl^er

bie ^raft ber f)ö(^ften SSertoegen^eit. betrieben bon einer leiben*

fc^aftlid^en 2lngft um feine unb feiner SSrüber ©eligfeit Iiatte er

einft SSater unb SDlutter berlaffen unb in feiner fIofter§etIe burc^

alle Qualen mönd^ifd^er SBufee ben §immel [türmen n)oHen, bod^

immer tüieber Hang e§ in feiner ©eele : „o meine ©ünbe, Sünbe,

©ünbe!" — bis bann enbli(^ ba^ SBort be§ ^ofteB bon ber

aie^tfertigung burd^ ben ©lauben günbenb in fein §er§ fc^Iug.

Unb nun !am fie über tl^n, bie SBanbcIung be§ inneren 9)lenfd)en,
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btc fiExavoia be§ ^aulu§; in bemütiger @r!enntni§ ber Un§U'

länglicEiIett alle§ ntenfcE)Iid^en 8Scrbienfte§ ergab er ftd^ gläubig

ber ®nabe be§ lebenbigen @otte§ unb er toagte, biefeS feines

@Iouben§ ju leben. S)er ganse ©egenfa^ romanifd^er unb ger*

manifd^er ®ni:|3finbung tritt un§ bor bie Slugen, wenn mir biefe

©eelenfäm^fe Sut^er§ öergleid^en mit ben inneren Stnfe(f)tungen,

ineldie f|)äterl^in ber Sditterämann ber mieber^^ergeftellten alten

^irc^e, ;3gnatiu§ öon Sot)oIa, gu übertoinben ^tte. '3)er ©:panier

entlebigt ficE) feiner $ein burd) ben ©ntfd^Iu^, biefe SSunben

feiner ©eele nie mel)r §u berül^ren; ber ®eutf(^e beruhigt fid^

erft, fobalb fein @emüt überzeugt ift unb alle B^öeifel üor ber

©enjife^eit einer innerlidE) erlebten SSaI)r^eit fdiminben.

Dl^ne jebe 2l!^nung öon ber unernte^Iid^en SBirlung feiner

%at beginnt er nun ben ^am:pf gegen ben pfelid^ften SEJiifebraud^

ber öerttjeltliciiten ^rd)e, unb bann fül^rt il^n (Sott weiter hjie

einen (Saul, bem bie Singen geblenbet finb. Slu§ jenem ent*

fc^eibenben ©ebanfen ergibt firf) ü^m bie @rlenntni§, ha^ ®ott

leinen erjmungenen ^ienft totU unb über bie ©ettjiffen niemanb

richten !ann benn ®ott allein, ^aum brei ^aijxt naä) bem

^Beginne beS ^bla|ftreite§ fagt er fid) fd^on Io§ üon ber gebun*

benen ©ittlic^feit be§ SKitteloIterS burd) jenen matf)tigen §t)mnu§

ber eöangelifcEien greil^eit, ba§ 93u^ öon ber greil^eit be§

Ef)riftenmenfd^en : ber ©l^rift ift niemanb Untertan in feinem

©lauben unb eben barum jebermann§ fned^t, bem geringften

feiner SSrüber §um ®ienft ber Siebe ber:pfIicE)tet, gute SSerle

mad)en nimmermel^r einen guten SJlann, fonbem ein guter SQlann

mad^et gute SSerle. ©ine §ugleic^ freiere unb ftrengere Stuf«

faffung be§ fittlid^en Seben§, bie ttjieber an!nüpft an bie täm:pfe

Sefu miber bie ftarre ®efe^ticE)Ieit ber ^Iiarifäer unb ben ©cE)mer==

^unlt ber fittlid^en SBelt im ©eniiffen be§ SKenfc^en finbet. Sin

biefe ®r!enntni§ rtieber fd^Iie^t fidl) bie gorberung be§ ^riefter*

tum§ ber Saien unb ber ®eban!e ber freien ©emeinbelird^e,

bie fid^ befd^eibet, bie äußeren formen ber ^irtf)engemeinfd^aft

toie alles 9!JlenfdE)Iid^e in ben f^tu§ ber 3eit ju ftellen, unb bem

mifebeuteten SBorte „auf biefen Reifen ftill id^ meine tird^e
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bauen" bag lebenbtg öerftanbenc SSort entgegenl)ölt : „too stüei

ober brei öoit eud) üerfammelt finb in meinem 9Zamen, ba bin

16) mitten unter itinen".

©emife mar SutI)erS Sat eine Sdeöolution, unb ha ber reltgiöfe

©laube im innerften ^erne be§ SSolf§gemüt§ mur§elt, fo griff fie

in alleg $8eftel)enbc tiefer ein, at? irgenbeine politifd^e Um*
mäl5ung ber neuen ®efd^i(f)te. @§ ift toal^rlid^ !ein Bcic^e«

eüangelif(f)en S[)lute§, »enn mand^e mof)Imeinenbe ?ßroteftanten

biei gu leugnen ober gu berl^üllen fu(f)en. 9lur ein SJiann, in

beffen albern bie ungebänbigte ^fJaturgetoalt beutfd^en £ro^e§

ioct)t, lonnte fo 9Sermeffene§ mögen. ®ie gonge alte Drbnung

ber fittlidien SBelt, bie einem So|rtaufenb I)eilig geföefen, bie

longe ^ette ber e!^rmürbigen Srobitionen, toelcEie ha§> Seben ber

(Slirifien^eit gebunben Ijielten, brac^ mit einem ©ditoge gufommen,

unb Iebl)oft !önnen mir !^eute bcm (Segner be§ 9leformotor§,

bem ©Ifoffer SUiurner nod)em:pfinben, menn er beim ^nblid ber

unge!^euren ^erftörung jommernb ou§rief:

SlUe aSüc^er fein erlogen,

S)ie je Befc£)rteBen ^inb,

5)ie Reuigen f)an betrogen,

®ie Sel)rer fein au Blinbl

®ie ®rö§e ber f)iftorifc^en §etben beftef)t in ber SSerbin*

bung bon ©eelenfräften, bie nocfi ber Sßeinung be§ ))Iottcn SSer=

ftonbe§ einonber ouSfd^Iie^en. ©o gemoltig bie £ül)n'^eit be§

fc^Iic^ten SJlonneS, ber fic^ felber nur eine ®an§ unter ben

<B6)toäntn nonnte unb bennod) fid) berma§, gegen bie ftörfften

politifdien unb fittlic^en 3!Jiä(i)te ber ^tit in bie ©(i)ron!en ju

treten, ebenfo erftountitf) erfd)eint bon ^au§ au§ feine SKöfiigung.

5^ie mar er lül^ner, al§> ha er ben 58ilber[türmern bon 2Sitten=

berg bie SHal^nung ber Siebe gurief: mad^t mir nic£)t au§ bem

f^rei fein ein SOiu^ fein! Wlit ünblid^em 3Sertrauen baute er

auf bie '?SRaä)t be§ göttlicf)en SSorte§ allein. Unb fein ©laube

trog ii)n nid)t; benn nad)bem erft bie milben ^udwxQtn be§

93auernfriege§ unb ber SBiebertäuferei überlDunben maren, bollgog
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fic^ ber 6ieg ber Stefottnotton in 'Seutid^ianb foft überall frieb*

lid), frei au§ bem SSoIfe ^erauS. 33ei allem ^äfelic^en, ba^ jic^

mit anfe|te, trug bie grofee SSenpegung bod) jenen S^arafter

fc^Ii(f)ter 2;reul)er§igleit unb Äraft, ber alle großen ©pochen ber

beutftfien ®ef(f)id^te auägeidinet ; fie fd^enfte unserem SSoIfe bie

?5orm be§ (Sl^riftentumä, tueldie bem SSal^rf)eit§bronge unb ber

unääl)mbaren ©elbftänbigfeit ber beutfd^en 9iatur äufagt, gleic^=

föie bie römifc^e ^ird^e ber Sogif unb bem ©(i)önl)eitgfinne ber

9tomanen, bie orti^oboje tirdje ber !§aIborientalifd)en ©ebunben«

!^cit ber gröfo=jIah)ifd)en SBelt entfpridit. Unb lueit I)inau§ über

ben S!rei§ feiner ®Iauben§genoffen rtirfte Sutl)er§ SBort; er luar

im 9led^te, tüenn er ben beutfd)en 33ifd)öfen jurief: „^iir l^abt

mein ©öangelium öerbammen laffen, Iiabt e§ aber I)eimlid^ unb

in bieten ©tüden angenommen." Wlit gutem ©runbe nennen

ttiir il)n :^eute einen SSoIiItäter aud) ber alten ^irc^e. 'iSenn

aud) fie trarb burc^ i^n gejiDungen, il)re fittlic^en Gräfte §u=

fammenguraffen, auc^ fie blieb nid)t unberührt bon ber innigen,

feelenöollen Stuffaffung be§ (SlaubenS, ttield)e Sutl^et ber (£I)riften==

!^eit tüiebergab. (Sine fo finnlid^e Slbla^lef)re, tt)ie fie Xe^el

einft ))rebigte, tüöre auf beutfd)em 93oben je^t unmöglich; unb

fic^erlid) fte!^t fjeutjutage ber benfenbe beutfc^e ^ot!^oIi! bem

beutfd)en ^roteftanten in feiner ganzen SSeltanfc^auung näl)er al§

feinem fpanifd)en ©laubenSgenoffen.

3n ollen ben mäd)tigen SBanblungen unfereS geiftigen 2eben§

feitbem ift ber ®runbgeban!e ber 9teformation, bie freie ^in*

gebung ber Seele an ®ott, untranbelbar ba§ fittlic^e ^beal ber

'3)eutfd)en geblieben. @r fe^rt, in§ 2SeItIi(j§e gehjenbet, roieber

in bem ftrengen S[u§f:pruc^ ^ant§, bo§ überall auf ber SSelt

ni(^t§ für gut gel)alten merben bürfe, aB allein ein guter SBitlc;

er tönt ung entgegen au§ bem milben ©efange ber ©ngel, bie

i^auft§ Unfterbtic^eS gen §immel tragen: „tuer immer ftrebenb

fid) bemül)t, ben fönnen föir erlöfen". 9Sir banfen ber Slefor*

mation ba§ tebenbige 9^ebeneinonber ber ®lauben§belenntniffe,

morauf bie I)eutige beutfd)e ©efittung berul^t, jene freie ^ulb*

famfeit, bie föeber ber f^iii^c^t ^oä) bem ^altfinn entft)ringt,

». Xreitf (%!c, auSgctoätitte ©ifiriften. I. 10



146 o .^
8"t§er nnb bk hm^^e Station.

fonbern ber ©rfennf-nta k c s. ^

©0 nbeSfec^je^nten^r^^Sf"^^^^^^^^ ben„ fo get^iß fein

^«gretc^ fromm unb frei mi^t, f" '^'' ^"^ ^« ® «tfcfie
großen Genfer, ^ie fl" X\ilT/- ''^ ^^^"^ "«f--
^^Ben, jemals in ben lätaben t. L ^

"3' ^^'^^ ^'^^^^ er.
"nb bie ^obfünbe ber 1,euÄer" T '^'' ^'^^^^^ t,erfie
nannte tft.

^^""^^I" «nter um eine feltene Zt

bem religtöfen unb bem SliL o\ ""^ ^^"^ ^"«^"^ i^mZ
Äterif^ forbert: n^T/b^erfT«^^^^^^^^^ ^"^^^" miUteln

? fffi unb
28if[en[c^aft n^eit 'oran t''^'' ""^^""^ ««"

öa^r^unbert fear mter iZ - ^""^^ ^m öier^efin^Pn
«oberne ^Jen[4 befl^ " ".^^^^'^^^^ ^"^ßetreten, befer^J

ben ^agen beg bentfÄen LSrf^ ^''"'' "«^ ««n gerab e in

f« Sucher .omS" tTT,'''%^'^'''' ^maVuiUne
beä 50?itterarterg tvdt rüffilS? "^''"^^^^*^« «orfteirunaen
ben Romanen

feljlt bie Sf^?' ^.''^^^« «^^ Sut^er Sf^
®rnR äu ner;men,

fi bra* 'n'^ a "f"^" ®^^««^^' t„S
tetren unb einer ^i I bie \ ."^'^ ^^^' ^^^ ®eft.iffen ,u
^entfd^en n,agten baT's J"„,'^t'"''^"'

^" S^^^rc^er^"
Samten, unb treit bie fi^I"-fi^i''

''^^'^«"^^" SSaBrBeit .

I
-ir m,, ber^it^lÄ '^^^^" ^^^ ^«^^^^^^

l'l^immmt^ tatum Beginntl (^ S'.^'^'
^"^^^^«^ ber

^enfc^^ett nic^t mit 5ßetrar a nfl ^^'^^' ^'^ "^«bernen
Qna trocento, fonbern Sr^Lint .^^ ^^" ^""f«"« b I
^^^ ^te euro^äif^e SSelt bief "nnt t" f"^^"^^^ö f^ü^e«annt. ^ur

^unbertunböiersig
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^af)xt naä) Sutl^erä Sobe ftellte ber beutfd^e §iftortfet Sellariu^

bte S3el)au:|5tung ouf, gegen bett SluSgang be§ fünfse^nten ^ai)X'

!f)unbert§ fei eine alte, für un§ abgefd^Ioffene 3^^! §um @nbe

gelangt, basi SKittelotter. 93ei atten SSöÜern :^at fid) feitbcm

SSegriff unb 9iame be§ 9JtitteIaIter§ eingebürgert, unb babei

roirb e§ bleiben, obtool^I bie ©elbftöerliebtl^eit unferer Sage gu*

tt)eiten, gan§ tiergeblid), üerfud)t, bie @efd)id^te ber neuen Qtit

erft mit ber frangöfifci^en Slebolution gu beginnen. —
©teic^ allen ed)ten ©erntonen liegte Sutf)er ein tiefet @efül)l

l^iftorifd^er Ißietät, unb er liebte, bie gro^e ^iJeuerung, bie er

in ber firc^e öollgog, fid^ nur al§ bie SSieberl^erftellung ber

urf^rünglid)en ^nftänbe beg ©l^riftentumS §u beulen, dagegen

ttju^te er mol)!, ba^ er ba^ ^olitifdje Seben ber SSöÜer mit

einem f(i)Ie(f)t^in neuen @eban!en befruchtet l^atte. „©o ftunb'§

aber ba§umal," — fagt er über bie Qe^teii feiner iSußenb —
„e§ l^atte niemanb. gelel)ret noc^ ge^^öret, wufete auc^ niemanb

bon ber meltlic^en Dbrigfeit, tüo^er fie !äme, it)a§ it)r 5lmt

ober SBerl märe ober niie fie ©ott bienen fotte." ^n ber Xat

UJar ber Staat nocE) niemaB §u feinem boncn Siechte gelangt,

feit bie ftfitoere, ber I)eibnif(f)en 23elt unbelannte %xaQZ nad^

ben ©renken geiftlitfjer unb meltlic^er ©emalt guerft in ber

K!^riflenl)eit aufgetoorfen tüurbe. ^n if)ren erften ^ai)t^unbtxttn

Ijklt fidj bie ^irtfie ftfieu bon bem ©toate gurüd, rtjeil er l^eib^

nifd^ ttjar, unb al§ fie bann im Slömerreid^e bit Obtx'^anb getcann,

entfianb naä) unb nac^, eng oerbunben mit ber 3Serfaffung unb

bem ®ogma ber ^irtfie, ba§ |)oIitifd^e ©t)ftem ber ürtJ^Iic^en SBelt*

Iierrfd^aft. ®a§ gan§e Seben ber S!^riftenl)eit erfc^eint aU eine

feft georbnete ©inl^eit; ©taat unb SSoI!§n)irtfc£)aft, SBiffenft^aft

unb ^unft, alle SSerufe ber SJlenfc^en em:j)fangen ifire fittlid^en

©efe^e au§ ben §anben ber ^ir(^e; bie ^irc^e ift ber ©taat

®otte§, ber meltlid^e ©taat ba§ 3leic^ be§ ^hi\ä)t§, oI)ne eigenen

fittlirfiett ^totd unb nur bann öor ®ott gered^tfertigt, menn er

bem ©d^ieb§ri(^ter ber ©taotenwelt, bem $a:pfte, feinen ftarlen

?lrm gum '3)ienfte leilit. fein Iräftiger Staat be§ 5!}litteIotter§

l^atte biefe l^errifd^en 3Inf^3rücE)e be§ $a;pfttum§ jemalg öollftänbig

10*
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anerfannt. ©eit ®ante, feit SpfiarfiliuS öon '^abua unb ben

to^)feren gt)ibellintfd)en ©c^rtflftetlertt, bie fid) um taifer Subtoig

ben SSa^ern fii^arten, mar ba§ 5Infe:^en ber Iir(f)Ii(^en Sßeltftaotg»

le^Öte aud) in ber SBiffenfd^aft bereite tief erfc^üttert. ©ie ganj

gu übertrinben, !onnte bod) nur bann gelingen, föenn ber ©tier

bei ben Römern ge^jodt unb bie §errfc^aft be§ ^riefterftanbe§

in ber tird)C felbft bcrföorfen tourbe.

(Srft Sut:^er tt)arf btn ©a| „geiftüc^e ©enjatt ift über ber

tueltlid^en", biefe ftar!e SlJJauer ber 9^omaniften, in Srümmer
unb lefirte, ba% ber ©taat felber eine Drbnung ®otte§ ift, be*

red)tigt unb üer:|)flic!^tet, feinen eigenen fittlid^en Sebenijtoeden,

unabpngig bon ber Mrdie, nad)§uge!^en. ®amit warb ber ©taat

für münbig erllärt, unb ha er lüirllid) fd)on ju feinen Sorten

gefontmen war, ba bie rtjeltlid^e ©elualt überall an bem erftarlten

©elbfl gefügt ber Elutionen eine fiebere ©tü|e fanb, fo ttjirltc

biefe %at ber ^olitifc^en 93efreiung faft no(^ geirattiger, nod)

lüeiter in bie Sßelt I)inau§, al§ bie ^Reformation ber ^ird)e. Me
fronen, ot)ne 5tu§na^me, fatI)oIifd)e hjie ebangelifdie, fagten fi^

Io§ öon ber :poIitifd^en $errfd)oft be§ gefrönten ^riefter§. SSon

einer Dbebienjieiftung, tvk fie ber ^a:tDft öorbem ben it)eltlid)en

©ehalten jugemutet, tnar fortan feine Siebe me^r, unb nod)

el^e Sutl^er§ ^alir^^unbert ju @nbe ging, begrünbete 53obinu8

ben ©ebanfen ber ©ouöeränitöt be§ ©taate§ juerft mit toiffen*

fc^aftlic^er ©c^orfe — eine neue @rfenntni§, bie, einmal gefunben,

ba§ gemeinfame 58efi|tum ber gefitteten 5[Jienfd)]^eit geblieben ift.

moä)tt bie ®efeltfd)aft ^efu noc^ öon ber SC5eIt^errfd)aft be§

®otte§ftaate§ träumen, unauft)altfam oern)ud)fen bie ©taaten

^uxopa^ §u einer neuen freien SSötfergefettfd^aft unb bilbeten

fid) ein tr)eltlid)e§ SSöIferred)t, ba§, gered)ter aU meitanb bie

llrteil§f|)rüd)e ber ^ä:|)fte, in ber Qntereffengemetnfdjaft unb bem

9le(^t§bemu^tfein ber Elutionen feine SSurjeln f)at. ©d)ritt für

©d)ritt brängte ber moberne ©taat bie ^iri^e auf i'^r geiftlid)e§

(Sebiet §urüd; er nai^m il)r bie 3led^t§pflege, bie ©d^ulberUJol*

tung, ba§ SIrmenmefen unb bett)ie§ burd) bie %at, ba% er biefen

poIitifd)en ^flic^ten beffer al§ fie p genügen bermag. ^JidjtS
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§eugt fo laut für bie ©efunb^eit ber polttifc^en ©ebanfen ber

SHeformation, tt)ie bie unleugbare Xat\aä)e, baß bte politif(f)e

©nttüidlung in ben ))roteftantijd)en ©taaten foft burd^raeg frieb*

Ud^er, minbex getDaltfom öerlaufen i[t, al§ in ber tatt)oIifc^en

SSelt.

Seinem SSoÜe brachte bie SSefreiung be§ ©taateä öon ürc^*

lieber §errfc^aft fo reid)en, jo long nad^toirtenben ©egen töte

un§ %tüt\ä)tn, benn nirgenb§ toar bie alte Sird^e fefter mit bem

(Staate öerfIorf)ten, al§ in biefem römijd^en Sfieic^e unb ollen

ben geiftlic^en gürftentümern, meldte feine Srone ftü|ten. Un=

leugbor I)at bie 9leformation ben längft fdf)on beginnenben Sei^fail

be§ alten 3fieid§g geförbert, bie längft fdE)on üorI)anbenen poli^

tifctien ©egenfä^e noä) buxä) !ird£)Iid^en §a§ berfd^örft. Sotf)

ttier SSunben gu I)eilen öermog, barf fie audE) fd^Iagen. ^Zur

auS bem 93orne beg ^roteftanti§mu§ !onnte bieg fied)e 3fleid^

ben öerjüngenben 2;ran! fd)öpfen. 5^ur menn unfer ©taat tcieber

ma!^r njurbe inie feine Sirene, hjenn er bie gur Süge geworbenen

2lnf:prüd^e feinet I)eiligen römifc^en Saifertumg aufgab unb feine

SrummftabSIanbe einer weltlichen Dbrig!eit unterwarf, nur bann

bermod)te er wieber ju wad^fen mit ber wad^fenben Qtit.

Sutlier felbft ^t biefe testen ©d^lüffe auö feinen ©ebanfen

nie ge§ogen. S^l^ graute öor ben ©d^redEen eineS 33ürger!riege§

:

„el^e man in 'Seutfd^tanb eine neue SBeife be§ 9leitf)§ anrid^tete,

fo Wäre e§ breimal üer^eeret". ®r wu^te, ba^ er !ein ©taat§*

monn war, unb teilte mit feinem 3SolIe bie el^rfürd^tige <Bä)tu

bor ber faiferlid)en SDlajeftät, bor bem jung eblen SSlut bon

öfterreidE); wie biete Bii^cifel ntu^te er überwinben, bi§ er fid^

nur entfd)lofe, ben SBiberftanb gegen !aiferlidt)e Übergriffe, ber

bod^ im alten 9leidl)e 9led^ten§ war, gutjul^eifeen. ®ie 9latur

ber ®inge, bie SSernunft ber ©efd^id^te, !^at f(f)liefelidE) bennod^

boltenbet, toa^ in bem ^eimatlanbe ber 9leformation nid^t au§*

bleiben tonnte: unrettbar brad^en bie geiftlid^en Staaten ^eutfd^*

lanbä naäi unb nad^ äufammen, big enblidE) im Slnfang unfereg

Sa!^rl)unbertg bie legten berfaulten Srümmer ber römifd)en

3;:^eo!ratie berweltlid^t unb mit il)nen aud^ bie römifd£)e faifer*
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frone üetntc^tet lourbe. 3lun et[t, fett unfer ©taat ]iä) ef)rltd^

§u feinem hjeltlid^en SBefen befannte, warb bie Stätte geebnet

für einen Siltuhau; unb and), an biefer legten f)eiIüoIIen SSen*

bung unferer ®efd)icEe f)at ber 9leformator feinen 2lnteü burd)

eine Sat, beren ferne i^olgen if)m t)erl)üllt blieben. Stuf Sutl)er§

9tat entfct)Io| fict) ber §oct)nteifter be§ Seutfc^en Drben§, Sttbrec^t

öon SSranbenburg, ben toeifeen 3JianteI mit bem f(i)tt)argen Strenge

abjulegen, bie falfc^e Äeufrf)t)eit beg Tlönä)t^ p meiben unb

„eine red)te orbentiid)e §errf(i)aft gu grünben, bie o^nt ©leiten

unb falf^en 9iamen bor ®ott unb ber SSelt angenel^m roäre".

©0 »arb bag Drbenglanb ^reu^en, bie ^flanjung beg gefamten

S)eutfd^Ianb§, in ein n)eltlicf)e§ §er§ogtum oerroanbelt unb bor

ber S3egef)rlid)feit be§ ^jolnifd^en 5Jiac^barn gerettet. Sutlier aber

fc^rieb banfbar: „©iel^e bieg SSunber! ^n öollem Saufe, mit

oollen ©egeln, eilt iefet bag ©oangelium burtf) ^reuBen!" @r

al^nte nid^t, n)elc^e größeren SSunber unfer SSoIf noci^ an feiner

entlegenen Dftmorf erleben follte. Sing biefem, ber alten ^iri^e

geraubten Sanbe, ba§ mit bem ^roteftanti§mu§ ftanb unb fiel,

ift in unöergefeUc^en ^äm^fen bie ftreitbare ©rofemadit unferer

neuen @efrf)ict)te I)erüorgegangen unb enblid), aU bie 3ßtten fic^

erfüllten, ber neue ©taat ber S)eutf(^en, ber nid^t fjeilig fein

toill unb nirf)t römifcf), fonbern, naci) ben SSorten beg 9lefor=

matorg, o!^ne ©leiten unb falfrfien ^Zamen ein meltlic^eg, ein

beutfd^eS 3leic^. —
SSie bie ®inl)eit be§ beutfc^en ©taate§ erft möglii^ loarb, feit

bie legten ©taatägebilbe ber römifc^en S^irc^e bon unferem SSoben

üerfc^tt)anben, fo berban!en mir auä) ben täm^fen ber 9flefor=

mation ba§> Iöftlid)e geiftige SSanb, ba^ un§ in ben Xagen bcutfd^er

3erriffenl)eit lange faft allein gufammenl)ielt, unfere neue <Bpxaä)t.

3Bag felbft bem ^^uber unferer ritterlichen 'Sid^tung nic^t ge*

lungen mar, ben beutfd^en S'Jorben unter bie §errf(f)aft ber I)od^*

beutf(f)en 6:prac^c gu beugen, ba§> gelang erft, al§ bie fd|öne

Sieblinggftätte beg SJiinnefangeg, bie SBartburg, gum gloeiten

9!Jiale unferem SSolfe teuer loarb unb bon bort bie erften S3ücf|cr

ber beutfc^en SSibel ausgingen — bie :^eilige ©c^rift, übertragen
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mit ftrenger Sreue burtf) einen lüolilüerttjanbten religiöfen ®ettiu§

unb bod) fo ganj tierbeutfc^t, fo gang befeelt üon bem §auc^e

beutfd)en ©emüteä, ba^ föir un§ I)eute ba§ Sibeliüort in anbetet

gaffung !aum no^ ben!en fönnen. ®Ieid^ ben Stc^iettetn

em:|)fingen toit unfete ©d)tiftf^)ta^e mit einem Wlah buxd) bie

%at eines aJianne§. (£§ liegt aber im SSefen beS @eniu§, bog

9ioth)enbige, ba§ einfoc^ 9latürlic^e §u loollen. 2Sie 2)ante nid^t

luilÜütlid^ neuette, fonbetn nur bie ^olU\pxaä)t feiner toSfa*

nifd^en §eimat abelte unb burdigeiftigte, fo liegte autf) Sutl^er

nur f(f)Iid)t unb red)t bie SIbfidit, üon feinem gangen 3SoI!e

öetftanben gu ttjerben, bamit ®ott beutfd) §u ben Seutfc^en tebe.

@r benu|te bal^er ba§ gemeinberftänblid^e SDiittelbeutfc^, ba§

fc^on überall, h)o Dber* unb 9iieberbeutfd)e unfer einem §errfd^er

§ufammenfaBen, in bem ©taate be§ beutfc^en Drbenä, in ben

^angleien ber lü^elburgifdien ^aifer unb ber fäd)fifc^en für*

fürften öon ber Dbrig!eit gerebet tourbe.

9lIfo mirüen gebenb unb em^fangenb alle ©tämme ber

9iation gu ben Säten ber 9leformation äufammen. ^m 5florben

fanb ber ^roteftantigmuä feinen feften :j5oUtif(^en 9lüd!^alt; bie

mächtige ©^irac^e aber, lüeld^e fortan ba§ ebangelifdje "iSeutfd^*

lanb geiftig belierrfc^te, lam au§ btm Dberlanbe, au§ jenen

®auen ©üb* unb SKittelbeutfc^IanbS, bie ju allen 3^^ten ba^

marme 5^eft unferer Sicj^tung unb alfo aud) ber ©^rac^bilbung

geblieben finb. Unb bie§ §od)beutfc^ tvax bie ©^Drad^e bon

Sutl)er§ §eimat; feine Saute üangen t^m üertraut üon finbe§*

beinen an; fo l^atte er fd)on ba^ $8oI! in ben SKanSfelber SSerg*

h)er!en, feineg lieben 3Sater§ ©d)legelgefellen, reben I)ören,

©:|)rod^getDaItig, tüie feitbem nur einer nod), ©oet^e, morb er ber

tiolfgtümlic^fte aller unferer ©c^riftfteller. '^n feinen ©d)riftcn

bereinigt fid^, ttja§ fonft unbereinbar f(^eint, ber Sieffinn, bie

gebrängte ®eban!enfülle be§ SSud)§ unb bie fortreifeenbe 9Jiac^t,

ber f))rubelnbe SSörtetreic^tum ber 9lebe, fo ba'ß ber Sefer immer

bie fiergbewegenbe ©timme beS ^rebigerg ju l^ören meint; bem

©infältigen geben fie genug, unb ber 'Senfenbe finbet be§ SHaä)'

finnen§ !ein Snbe. ^n kämpfen geboren, !ann biefe ©prad^?
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be§ f^reimutS unb ber äBaf)rt)afttg!eit btä jum f)euttgen Sage

bie 3eit^en ^^^^^^ Urf)3rung§ ntd)t öerleugnen. ©etoalttg üer*

mog fie §u gürnen, übermütig ju fpielen in toller Saune, ju

ben §öl)en be§ ®eban!en§ fteigt fie !ül)n em:por, für jebe§ :^oIbe

@e:^eim;ii§ be§ ^ergeng finbet fie ein lieblic^eä SSort; bod^ wer

fie gtoingen tüill, il)re 9Jleinung_gu' "bemänteln ober tüdifd) nnterm

3aum l^erüor §u beiden ober gar ben überbilbeten ®efd)mad£

burd) ba§ ^üante unb Sljarmante gu reigen, bem fd^en!t fie

irenig, ben läfet fie betteln 'ge^en an ben Sifd^en ber gremben.

Ttt^x benn l^unbert ^atjre f)at e§ nocE) gettjäl)rt, bi§ bie§

neue 5)eutfd), ba§ in ber ?ßrebigt unb bem ©emeinbegefange ber

etiongelifc^en Mxä)e Iräftig erflang, gum ©emeingut unfere§

3SoIfe§ föurbe, bi§ oud) bie 3Siffenfct)aft tioIf§tümIicf) unb meltUd)

toarb unb ba^ Söort ficf) gan§ erfüllte, ba§ Utrid^ bon §utten

fc£)on in ben erften Sagen überfd^iüengIicE)er Hoffnung guöerfiii^t*

lic^ in bie 2BeIt f)inau§gerufen I)atte: „fonft ioaren nur bie

Pfaffen gelel)rt, je^t I)at un§ (Sott oucf) ^unft befcfiert, ba^ n)ir

bie SSüc^er auä) berftatin". Um bie SJlitte be§ ferf)äel)nten Qal^r*

^unbertS fam über ben Iut!^erif(i)en Btoeig be§ beutfcC)en ^ro=

teftantiSmuS eine lange 3£it untieilüoller ©rftarrung, ba faft

allein bie meiI)eüoIIen Hänge be§ eüangeIifcE)en ^irc^enliebeä

nod^ ^unbe gaben Oon bem urfprünglid)en ®eifte ber 9lefor=

mation unb in ber neuen tt)ie in ber alten ^ird^e !^errfc^füd)tige

jtf)eoIogen ber meltlid^en SSiffenfdiaft gtic^tung unb @ren§e üor*

fc^rieben. ^Jur ber §elbenmut feiner tatfröftigeren ©d^loefterlird^e,

nur ber ^amp'\ ber ©alöiniften Siiieberlaubg toiber bie f^janifd^e

Srone, hmai^xtt bamalS ba§ öerfommene Sutl)ertum bor bem

fid)eren Untergange. (Srft ber Jammer beg ®rei§igiäl)rigen

Krieges brad)te aud) ung bie ©elbftbefinnung. Sie ?ßietiften

oon ^alle ertoedten unferem SSoIIe tvitbtx ben lebenbigen eüan*

gelifdjen ©eift, ben ®eift ber brüberlic^en Siebe, ber ba^ ®üan=

gelium leben loollte unb über bem oben SBud^ftabengegän! ber

legten ^alirgelinte gang Oergeffen fc^ien; ^ufenborf bertrieb bie

Sf)eoIogen au§ ben :poIitifd)en SSiffenfc^aften, Sf)omafiug loagte

guerft auf beutfd)em Sef)rftu'^t beutfd) gu reben; unb auf bem
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alfo beretteten $8oben erI)ob ficJ) jobann unfere neue 2Biffen=

fd)aft unb 1>ic^tung, gan§ frei oon fonfeffioneller §ärte, toeltlic^

Don ©runb au§, meit Jül^ner in il)ren @eban!en, aU 2ut!^er

jelbft jentaB gebilligt ptte, unb bennod) ^roteftontifd). Sllle

ilire t^üfjrer gel)örten bem ^roteftanti§mu§ an. S'lur au§ ber

3lutonomic bei ©emiffenl, bie un§ Sutlier errungen, tonnte bal

neue ^beal ber Humanität I)erüorgeI)en. 9Jltt ©ntfe^en öer=

naiimen bie bat)rifc^en ^efuiten ^«^ „lutl^erifd^e 'Seutfcf)" biejer

neuen 33ilbung ; bod^ un^emmbar I)ielt fie iliren frieblid)en ©iegel*

gug auä) burd) ba§ fatI)oIifc^e 'Seutfc^Ionb, bil fie fc^Iie^Iic^ alle§,

tt)a§ beutf^ iDor, in ben frifc^en ©trom iljrer ©ebanfen I)inein*

gebogen l^atte; unb ^eute feigen niir mit ^reube, tüie felbft bie

SSor!änt^fer 9lom§ unter unferen Sanblleuten längft lutl^erifdE)

beutfc^ gelernt I)oben, mie fie miber unl ftreiten mit SBaffen,

bie in unferer ©d^miebe gel)ämmert finb.

©eit bie ^irc^e fic^ auf iliren geiftlic^en SSeruf befc^rönft

\af), erl)ielt ollel rebli(f|e toeItIi(i)e Schaffen erft feine fittlid^e

3fled)tfertigung. SoS 3lätfel toar gelöft, ba§ jenem ®id^ter be§

9!JiitteIaIter§ fo gang unlösbar fd^ien: ttjie Sdeiditum unb @]^re

fi^ mit ber ®nabe ©ottel öertragen follten. ^ie ®tt)igfeit

trat bem ©laubigen mitten in fein Seben f)inein, unb er füllte,

ba§ er aud^ mit feiner §änbe SIrbeit bienen fönne unb folle.

©elbft ben Srieglleuten gob Sutl^er bie tröftIicE)e ©etoi^eit, ba%

fie auc^ in feiigen ©taub !ommen toürben, wenn fie if)re§ l^arten

^anbtvtxU in S;reue karteten, ©eit eine Sirene oI)ne ^lerifei

beftanb, fonnte aud^ in ben rein fatB)oIifrf)en Sönbern ber ^Ieru§

fic^ nidE)t mel)r auf bie '2)auer oll ber erfte ©taub hti)aupttn.

ign '2)eutfd^Ianb aber iDurben jene mittleren ©cEiic^ten ber ®efett=

ftf)aft, ju benen Suttjer öorneI)mIic^ gerebet Iiatte, mef)r unb mel^r

gum Äernc ber Station. 9lud^ bie fo^iote Wlaä)t, todä)e bie

geleierte SSilbung unb mit ii)x leiber ber 'SoftrinariSmuS im

beutfc^en Seben bel)au:ptet, l^at iljren erften Urf^jrung in ber

2Bir!famfeit be§ gröfsten aller beutfcEien ^rofefforen.

®er ^roteftantigmug entftommt einem berben männifd^en

Sat)r:^unbert, ba§> nac^ ben t^rauen menig fragte, unb bic nüc^*
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ternen f^ormen feinet ^ultu§ üertnögen ber frommen ©el)nfud^t

be§ itjetblid)en ^ergenS nid)t immer gu genügen. Unb boc^ I)at

Sut!^er bie beutfi^en %xavitn fjö^tx er^^oben, at§ fte je üorbem

geftanben l^atten in ben ^dtm, ba nod) bie gnabenreid)e 3!Kutter

@otte§ angerufen Voatb; er 1)at ben 2Sirfung§!rei§ be§ Sßeibeg,

ba§ §au§ mieber §u @I)ren gebroi^t öor @ott unb SQknfifien.

©c^njer mu^te er !äm^fen, el)e er ficf) ba§ ^erj fa^te, um bie

§anb feiner ^ätl)e ju merben; n)a§ ple|t ben 2lu§fd)Iag gab,

tvax bocE) nic^t blo^ bie ©e{)nfud)t nac^ I)äugli(i)em ®IücE, fon*

bern ba§> ©efüt)! einer f)eiligen ^flid)t. SBie oft l^atte er ben

^loflerleuten gugerufen: „tt)er f)at bic^ etoag geloben unb

fd)n)ören l^eifeen, maS miber ®ott unb feine Orbnung ift, nämlid)

ba'i^ bu frf)h)öreft, bu feieft fein 5Kann unb fein SBeib?" 2Sar

er berechtigt alfo §u fragen, mar bie ®I)e mirflic^ ein f)eiliger

©taub, ©Ott h)of)IgefäIIiger al§ bie ©elübbe ber 33efcE)orenen,

bann mu^te er felber mit feinem Seib unb ßeben geugi^i^ «'^'

legen für feine Set)re. @r mufete, toelc^ eine Schlammflut efler

SSerböd^tigungen fid) nun l^eronmälgen mußte gegen t^n, beffen

mafellofer 9lame bi§!^er einer großen ©ac^e gum (Schübe gebient

unb allen Pfeilen ber SSerleumber miberftanben I)atte. grei-

millig nafim er bic§ ^reu§ auf fid); benn überjcugenber, fieg^

reicfier, fonnte fic^ bie fittlid^e Ttaä)t ber eüangelifcfien r^xtU^dt

nid^t ermeifen, al§ menn bie ®!^e beg entlaufenen Wönä^tS unb

ber entlaufenen 9Jonne §um SSorbilb mürbe für Saufenbe frommer

9JlenfcE)en.

Unb fie hiarb e§. ®ie§ mit allen ^^lüd^en ber römifd^en

^ircEie belabene §auS lebt in unfer oller §er§en. 2Bir benfen

feiner, menn am SSeilinac^töaBenb oor bem Tannenbaume bie

f)ellcn (Stimmen unferer ^inber bie frol^e SSotfc^aft fingen, „SSom

§immel f)0(^ ba fomm ic^ I)er"; mir fefien i!^n bor 3tugen,

ben alten ®oftor, mie er, ein ©emiffenSrot feiner lieben ^eutfdien,

allen ben 3*D^ifctnben unb SSelabenen, bie bon naf) unb fern

§u i'^m eilen, £e!^re, Sroft unb §ilfe f;penbet unb immer mit

feinem freien ®emüt ?ßartei nimmt für ba§ 9lecE|t be§ §ergen§,

für bie Stimme ber 9iatur, für bie SSilligfeit unb bie Siebe; mir
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I)ören fein ^tx^liä^z^ Sachen, lüenn er ben gagenben 30teton(^t!^on

mit fräftigem 3ujiptu(f) aufrid)tet ober in neiblofer greunbfc^aft

bie (Sröfee feine§ fleinen ©ried^en |)reift ; toir freuen un§ feiner gol*

benen Sonne, tt)enn er abenbS um feinen gaftlid^en 2:if(i) ben Sedier

freifen läfet unb bie beutfd^efte ber fünfte, grau SDlufifa, ju ben

fröI)U(^en ßecfiern labet: „I)ie fann nid)t fein ein böfer 2Jiut, too ba

fingen ©efellen gut"; wir Ilagen mit i!^m, Kenn er, übermältigt

üom menfc^Iid)ften ©(f)mer§e, an ber SSafire feinet Senc^enä meint,

©0 mar ba§ erfte eüangelifcEie ^farrtiouS; unb njie biele Sränen

finb feitbem bon ben ^^rauen unferer Sanb^farrer getrocEnet.

mie biele gute unb l^od^bcgabte Tlänntx in biefen friebli^en

^eimftätten einer gelelirten unb boä) ber S^iatur nid^t entfrem*

beten 33ilbung ergogen morben.

2111 unfer Sun.ift ©tüdmerf, unb in ber ©efc^ic^te bauert

ber Sfiome Ieine§ SiJianneg, ber nid^t größer mar aU feine Söerle.

SaS löftlic^fte SSermäd^tniS, t>a§> Sutl^er unferem SßoIIe ^^inter*

laffen l^at, bleibt bod^ er felber unb bie lebenbige Tlaä^t feine§

gottbegeiflerten ®emüt§. feine anbere ber neueren Stationen

:^at je einen 5!}iantt gefel)en, ber fo feinen SanbSleuten jebe§ SSort

bon ben 2ip:pen genommen, ber fo in 2lrt unb Unart ba§ innerftc

SBefen feines 3SoIIe§ berför^Jert i^ätte. ©in 9lu§Ianber mag mo:^I

ratlos fragen: mie nur fo rounberbare ©egenfa^e in einer ©eele

§ufammen liegen mod^ten: biefe ©emalt germalmenben 3orne§

unb biefe ignuigleit frommen ©laubenS, fo l^ol^e SSeiäl^eit unb

fo ünblic^e ©infalt, fo biel tieffinnige SK^ftil unb fo btel Seben§==

luft, fo ungefrf)Iacf|te ®rob!^eit unb fo ^axtt §ersen§güte, unb

mie berfelbe ungel^eure SKenfd^, ber einen SSrief an ©eine %üx^t'

tid^e Ungnaben ^erjog ®eorg bon ©ac[)fen lurjab unterjeid^nete

„aSon @otte§ (SJnaben 5Kartin Sut^er, (Sbangelift su SBitten-

berg", bann mieber gerlnirfd^t bor ®ott in ben ©taub finfen

fonnte. 3Sir '2)eutfd^en finben in allebem lein gtotfel, mir fagen

einfad^ : ba§ ift SSIut bon unferem SBIute. 2lu§ ben tiefen klugen

biefeS urmüc^figen beutfd^en 95auernfo^ne§ bli^te ber alte gelben*

mut ber ©ermanen, ber bie SSelt nic^t fliel^t, fonbcrn fie ju

be^errfd)en fud^t burd^ bie SJiad^t be§ fittlid^en SSillenS; unb
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lüeil er I)erau§fagte, toaS im ®emüte feinet SSoI!e§ frf)on lebte,

nur be01)alb fonnte ber arme Wönä), ber foeben nod) au§ bem

ftillen ^ugufttnerflofter am SKonte ^incio bemütig l^inüber*

ge))ilgert toar naä) ben fallen üon ©t. ^eter, in wenigen Sßl)i^en

hjac^fen unb n)ac£)fen unb fdjIie^Urf) ber neuen römifd^en SSeltmacfit

ebenfo furchtbar werben, tüie einft bie beutfd)en ^ofjortenftürmer

bem 9teid)c ber ©äfaren. ®in SWenfdienalter noc^ Sut^erS £obe

belannten fic^ fd)on öier f^ünftel unferer ^fiation jum eöange*

Iifd)en ®Iauben. ^n ben meiften ber beutfc^en Sanbfc^aften,

tueldie bie römifd)e firc^e I)eute bef)errfd)t, öerbanft fie i^re

^erflellung ber 'SRa(i)t be§ ©ditnerteä, unb faft überall, ioo ba^

(Süangelium genjaltfam auggerottet lüarb, frän!elt ber beutfdje

©eift noc^ ]^eute, alg märe il^m eine feiner (3d)h)ingen geläl)mt.

SBo immer beutfc^eS unb frembeä SSoÜStum feinbfelig aufein*

anber ftöfet, ha mar ber ^roteftanti§mu§ allezeit unfer fid)er[ter

©renj^üter. ^n unferen Sflorboftmarlen gilt beutfc§ unb eüan*

gelifc^, ))oInifc^ unb römifc^=fatl^oIifd) längft aB gleid)bebeutenb,

unb unter ben beutfc^en ©tömmen ÖfterreidiS bemafirt fid^ leiner

fein SSoI!§tum fo treu, wie ba§ eüangelifdie ©adifenüolf ©ieben*

bürgeng. —
SBol^I giemt e§ un§, in biefen Stagen ber %tkx, ba bie

' ©eflalt be§ Steformatorg lebenbig in unfere ©egenlüart f)inein=

tritt, aud^ ber SBarnung ^u gebenlen, bie er einft feinen S)eutfd)en

§urief: „®otteg SBort unb ®nabe ift ein fafirenber ^la^regen,

ber nid)t mieber !ommt, mo er einmal geloefen ift. (Sr ift bei

Den i^uben gemefen, aber f)in ift t)in, fie Iiaben nu nid^tl. ^aulug

brad^t' il^n in ®ried)enlanb. §in ift f)in, nu |aben fie ben

Surfen. JRom unb latinifc^ Sanb I)at i:^n auä) gei^abt: I)in ift

auc^ :^in, fie Iiaben nu ben '^ap^t. Unb if)r 2)eutfd^en bürft nid^t

beulen, ba§ ii)x xi)n ettjig fiaben Werbet, benn ber Unbanf unb

SSerac^tung mirb i^n nid)t laffen bleiben. 'Sarum greif ju unb

^alt §u, mer greifen unb I)alten !ann, faule §änbe muffen ein

böfeg ^di)x I)aben". ®iefelben Wix6)tt beg SSerberbeng, meldte

einft bie Sieformation in ifirem natürlidien Fortgang l^emmten,

treiben in bermanbelter ©eftolt nod^ f)eute unter ung il^r SSefen

:
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ber üebtofe SSruberälotft ber ©laubigen, ba§ fleif(f)lt(^e ©öati*

geltum ber gtottengeifter unb bie bretfte ©elbftgered^tiglett ber

®^)ilureer, irie 2utl)er fie nannte.

Tt&ä)tiQtx als btefe bunflen, erfdieinen bod) bie licfiten, bie

troflöollen ^eic^en ber ßeit. ^o§ ®efü^I einer tiefen inneren

SSernjonbtfdioft üerbinbet bie ©egenrtjart mit ben Bebten Sutl^erS,

§loingt ben tünftler untüilüürlic^, bie SSauformen beS fe^§el)nten

Sa!^r]^unbert§ hjieber auf§unet)men, ben ®ele:^rten \iä) forfd)enb

in iene 3eit be§ ©turnteg gu tierfenfen. S8iele§, tDa§ 2utl)er§

Sage nur al^nen lonnten, :^at unfer Saf)rl)unbert erft geftaltel

unb bollenbet. Sie neue SSelt, bie bamaB entbecfte, tritt je^t

erft in bie SBeltgefc^irfite ein, unb i!^re §ulunftrei(f)ften Sanbe

gel^ören bem eöangelifc^en ©lauben, fern am. (Stillen Djean

ben!en in biefen Sogen fromme bergen beS Sonbe§, tt)o bie

3Biege SKortin Sutljerg ftanb; bie SSuc^brutferfunft betüöl^rt fic^

ie|t erft olg eine öölferberbinbenbe Waä^t; bie ®inl)eit ®eutfd)*

Ianb§ unb ;3talien§ fielet aufredE)t, unb nad} unferen beutfd^en

trummftabSlanben ift auä) ber le^te unb fc^lecl)tefte ber geift*

lid^en Staaten, ber ^rrf)enftaot bt^ Sßap\te^, in§ @rab gefunlen;

bie f^reilieit be§ Scnfeng unb beg ®Iauben§ ift allen SSöIfern ber

gefitteten SBelt gefid^ert, unb in ber ebangelifcEien ^ird^e orbeitet

noc!^ immer bie ungebrod)ene Äraft eineg ftarfen SebenS. 'i>er

Unfriebe, ber fie erfüllt, betoeift boc^ nur, ba^ bie Sleligion in

unferen Sagen bie ^erjen lieber tiefer unb ftärler ergreift, oI§

einft im Qtitaitn ber Slufüärung. Unb mitten im §aber finb

i:^r bod) gmei Soten be§ f^riebenS gelungen: fie ^at bie ge=

trennten ©d)lt)efterlir(j^en beg ^roteftantiSmuS jur eöangelifc^en

Union öerbunben, unb eben ie|t ift fie überall am SSerfe, ben

fo lange berfümmerten ©ebanlen ber ®emeinbe!ir(^e in ben

fjormen ilirer SSerfaffung auSgugeftoIten.

Sn fo reid^er 3eit foll fein guter ^roteftant bie Hoffnung

aufgeben, bo§ bereinft nod^ f(^önere Soge fommen merben, ba

unfer gefomteS SSoII in SDtortin Sutfjer feinen gelben unb Seljrer

berel^rt. 2Bir tniffen alle, öor 3eiten gereidite e§ unferem SSater=^

lonbe §um §eile, bo§ bie ^Reformation nur einen Iiolben ©rfolg
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errong; bolllommen ftegretd), allein :^ertfc^enb, ^ättt bie etian*

gettfd^e ftrd)e jenen ©eift menjcfiltc^er n)eitl)er§tger Sulbung,

ber l^eute im beutfc^cn Seben überlüiegt, fcEihjerüd) ouflommen

laffen. ®oc[) bie, Sage, ba bie ^ircfienfpaltung ©egen bracf)te,

gelten gu @nbe. ©eit bie römifc^e.^irrfie mit ber Unfe!^tbar!eit

be§ $a))fte§ it)t Iepe§ SBort gef:ptocE)en f)at, em^finben föir

f(!)mersli(^er benn je, tvddjt ^luft bie ©lieber unfere§ 3SoI!e§

trennt. 2)iefe ^luft gu f(i)Iie^en, ba§ ebongeüfd^e SI)riftentum

toieber alfo §u beleben, ha^ e§ fäf)ig toirb, unjere gange 5iation

äu bel)errfc£)en — ba^ ift bie Slufgabe, toelc^e mir erlennen nnb

f|)äterc ®efc^Iec|ter bereinft löfen fotlen. 9tie !ann bie§ SBerf

gelingen, menn trir feig ben S3erg tuieber ^inabfteigen, ben unfere

to^feren SSäter im «Sc^tDeiße if)re§ 3tngefid^t§ erllommen !^aben.

S)enn nimmermef)r mirb eine ^riefterürc^e ba§ SSoI! 9Äartin

Sut!)er§ um iljre Stitäre öerfammeln. @oId)e§ bermag nur eine

^irc^e, totlä)t bie etiangeli[(fi|r f^-reü^eit be§ ©i^riftenmenfc^en,

bie ©elbftänbig!eit be§ gläubigen, bußfertigen ®en)iffen§ aner*

fennt unb ben fittli(f)en 9Jiäd)ten biefer SSelt, tior allem bem
(Staate, i^r gutc§ 9le(^t geiüä^rt. ©c^merere 3eiten aU bie

unferen ^at ber $roteftanti§mu§ fcE)on fiegreidi überftanben: mie

öiele finb unter un§, bereu Si:^nen am SSeißen SSerge ober bei

y £ii|en fic^ für ba§i ©öangelium f(fingen ober ba§: 23rot ber

5ßerbannung aßen um it)re§ ®Iauben§ millen. ©etroft unb ban!==

bar bürfen UJir am @eburt§toge be§ 9fteformotor§ fein f)ocE)==

gemutet Sieb anftimmen:

Unb ob e§ trä^rt Bis in bie iJlac^t

Unb roteber an ben DUorgen,

2)Dd) |dII mein §erg an ®otte§ aJla(f)t

SSeräroeifeln ni(f)t noi^ forgenl



SSortrag, gefialten am 9. ^ejember 1894 in bet

©ing = 2lfabemte gu SSerltn. *)

§odf)anfel^nItcE)e SSerfammlung

!

Überall, too auf beutf(i)em S3oben ba§ Sieb erllingt „(Sine

fefte 93urg tft unfer @ott", geben!en fjeute fromme $er§en be§

2age§, ber etnft unferer eüongeItfcE)en ^^ret^eit ben 9letter fc^en!te.

SSol^I em:pfinben mir fcEimerjIi^ oB einen ?fiac£)I)an alten beutfc^en

93ruber§mt[te§, ba^ nur ein Seil ber 5lation an biefer %dtx mit*

mirlen !ann, mond)e iDadere Sanb§Ieute fie mof)l gar trie einen

Sanbeäöerrat üerabf(f)euen. 2Sir aber mollen un§ bie f^reube

cn bem norbtf(i)en Reiben nid)t barum ftören laffen, meil er

ein f^rember mar unb ber ©tern feine§ Stu^meg gerabe in ben

bun!elften SCagen unferer öaterlänbifc^en SSergangenI)eit l^ell auf*

leuchtete, ^n f(^arfem @egenfa|e §u ber nationalen ®infeitig=

feit be§ Ilaffifd^en 3lltertum§ geigt bie (f)riftli(i)e SSöIIergef(i)i(^te

ein emige§ ©eben unb (Sm|3fangen, eine beftönbige 2Ser!ettung

ber allgemeinen curo^jöifc^en ^ntereffen, ber ^been ber Sülenfd^*

l^eit mit ben ©onbergmeden ber Stationen, ^^x 9leic^tum unb

ilire ©d)ön^eit liegt in bem lüed^felreid^en ©dE)auf|)ieIe, mie biefe

freien tierbrüberten SSöIIer fid) balb I)affen unb fliegen ober

befäm^fen, bolb fic^ finben unb einanber bie §änbe reid)en p
gemeinfamer Strbeit. ©elbft ba§ britifc^e ^nfelreitf), ba§ frembe^

SGSefen am Ieid)teften üon fid^ abtceifen fonnte, üerbanite gmei*

*) [S3efonber§ erf(i)tenen; ßeipgig, <B. §iräel. 1895.]
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mal eine grofee SBenbung feiner ©efrfitde ber tüol^Itättgen §anb

eine§ ^^remblingS. '2)er gran^ofe ©imon öon 'SJtontfort frf)uf ben

SSrtten il)r Unterf)ou§ unb ertrarb fic^ gum erften SJlale ben

©fjrennamen eme§ ^rote!tor§ be§ englifdien 3SoI!e§ ; ber ^oltän*

ber SStl^elm öon Dramen ftcf)erte tl)nen t^re l^eutige parlamen*

tartfdie SScrfaffung.

5Iu(^ (SJuftaü ?lbotf§ Heimat I)at ben ©egen tuie ben Un=

fegen au§!^eimifd^er ©etuolten öon früt) auf erfafiren. '2)eutfd)=»

tanb getoann einft btefe unberüf)rte norbifcEie ^eibentnelt für ba^

©Iiriflentum, für bie ®emeinfd)aft ber lateimfd^en ©efittung.

®eutfcE)Ianbg §anfa erfrfiloB bie tüften (Sfanbinaüien§ juerft

bem SG3eIt:^anbet unb l^ielt jugleic^ mit ber Übermai^^t if)re§

^a^3ital§ bie mirtfd^aftli(f)en S'räfte biefer jungen SSöÜer fo

Iierrifcf) barnieber, ba'iß bie brei alten §auptftäbte be§ ^^iorbenS,

6todEI)oIm, ^o^enI)agen, Sergen, ju beutfcf)en §äfen, unb eine

3eitlang felbft bie brei fronen be§ ^JorbenS nur mit bem SBillen

be§ gemeinen beutfcfien Kaufmanns öergeben mürben, ^m fe(^*

Seljnten Saf)rl)unbert, al§ bie 3Raä)t ber §anfa gerfiel, begann

fobann ber notmenbige Slüdfc^Iag gegen bie beutfd)e f^i-ctni^*

:^errfcf)aft. „3ine§ burd^ ®ott unb bie fc^roebif(i)e SSauernfcfiaft"

— unter biefem ©cEiIacEitrufe fü!)rte ©uftaö ^boIf§ ©ro^üater,

QJuftaö SSafa, feine "Sallarle pm Stufftanb; er befreite fein

Sanb Don bem ^od^e ber bdnifd^en Union§!önige mie tion ber

SSormunbfd^oft ber beutf(f)en ^auflierren unb grünbete ein neue§,

notionaIe§ Königtum, f^eurig, tatenfrof), l)0(i)gebilbet, empfang*

lic^ für jeben neuen ©ebanfen, fo ift bann feine milbe SBafabrut

bur(f)§ Seben geftürmt, mand)er firf) felbft berjelirenb in ben

f^Iammen ber eigenen Seibenfdiaft. 9Kit unenblid)er Siebe l^ingen

bie ©dimeben an bem §aufe i!^re§ 95efreier§
; fie motltcn fitf) ben

9Jamen ber 2Bafa§ unb ba^^ ^^renbünbel itireS 2Ba^3^)enfd^iIbe§

auä) bann nic^t nef)men laffen, al§ f:päterl)in bie ^fal§er unb

anbere meiblic^e 9Jad)Iommen bem auSgeftorbenen alten 9JZanne§*

fiamme folgten.

Slber §ur felben Qdt, ba unfere §onbeI§t)errf(^aft in ©fan»»

binaüien jufammenbrac^, brongen nocf) einmal '3)eutf(^Ianb§
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©ebanfen fiegreid) in ben 9iorben ein. ©uftaü SBafa oelel^ttp.

fic^ §u £utf)er§ eöangelif(i)er Se^re unb üerteilte iiaä überreid)P

@ut ber alten Sirdje olfo giuif^en ber S'rone unb beut Slbel,

ba% bet ©taat ber 2Safa§ fortan mit ber tutl)erifd)en ^ircEje

ftanb unb fiel. ®er ^roteftanti§mu§ ging I)ier nid)t rtJte in

®eutfc^Ianb frei au§ beut ©ertiiffen beg 58oIfe§ t)erüor; er toorb,

lüie in ©nglanb, burcf) ein ftar!e§ Königtum ber SfJation auf»

erlegt, bie firf) erft allmälilicf), bann aber mit aller Äraft i!^rer

©eele bem ebangelifd)ett ©lauben ptüenbetc. Unb fo ftanb

Seutfc^Ianb, ba§> !ird)Iic^ gerfpaltene SSaterlanb ber 9leformation,

fortan mitteninne §tt)if(^en ber !atl^oIifd)en SSelt ber JRomanen

unb bem ftrengen £uti)ertum beg 9^orben§. Ser SSunb gttjifd^en

ber f(f)n)ebifd)en Ärone unb ber Iutf)erifd)en S^irc^e fcf)Io§ fic^

nod) fefter, aB ©uftaö SSafag (Snlel, ^önig ©igi§munb, su=

gleid) ermälilter fönig öon 5ßoIen, fic^ jur römifd^en fird^e

gurücfnjanbtc unb beSl^alb nad^ einem üerluorrenen 93ürger!riege

au§ bem Sanbe öertrieben tnurbe. 9tun beftieg ©uftaü WboIf§

aSoter, ber jüngfte ©o^n ©uftaö 28ofa§, al§ fönig tarl IX.

ben getoaltfam erlebigten Sliron, ein ftrenger, parier SJiann

ber ©efd^äfte, gleid) feinem 3Sater ein fönig ber armen Seute,

ein ©d)irml)err be§ ^roteftantiSmuä. SllSbalb brac^ ein brei»

fad)cr frieg über bie§ arme Sanb I)erein, ba§ auf einem un=

gel^eueren ©ebiete noc^ !aum eine ^Dlillion (Sintuol^ner §äl^Ite,

bo§ feine tt)of)I^abenben ©übproöinjen ©c^onen unb SSIeüngen

noc^ in ben §änben ber feinbUd)en "Sänen fal) unb nur au§ einem

einzigen 9iorbfeel^afen, unbelöftigt bom bänifd)en ©unbgoll, frei

mit bem SBeften üerfel)ren !onnte. '3)er öertriebene fönig in

frafau forbert feine geraubte frone jurüd; ^olen, Slufelanb,

Sänemar! beginnen ben großen fampf um ha^ ©rbe ber ger*

fallenen §anfama(^t, um bie §errfd)aft auf ber Dftfee. ^n fold^er

§8ebrängni§ fagte ber alte fönig, ba feine Sage fid| §um (Snbe

neigten, l^intoeifenb auf ben jungen Xt)ronfoIgcr : nie faciet, ber

toirb e§ tun!

®en SSöIfern mie ben hochbegabten Scannern !ommen ©tun*

ben, ba il)ncn eine innere ©timme fagt: ^e^t ober niemals follft

*. XveitfiStc. SUiSgeWäÄlte ©c^tiften. I. 11
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bu bettt 93efte§, bein (SigenfteS ber SSelt offenbaren. 9Son bem

erften ^ugenBUdc ber Sflegterung ®uftao 3lboIf§ an gel)t burrf)

ba§ fcf)h)ebtfcE|e SSoIf, mäd)ttg anfcE)rt)enenb, ein ®efül)t tieHer,

frolier ©iege§geir)t^I)ett. Sie ttefftnntge tutl)erifc£)'e Sel)re, bte

fonft tt)re 93e!enner fo oft pm leibenben ®eI)orfam, ^ur 3lbfel)r

öon ben ^änt^fen be§ 6taot§Icben§füt)rte, I)ier auf biefem jungen

norbtfd^en SSoben toarb fie [treitbar, tDte tl)re tatlräftigere

©c^toefkr, ber (Eatbint§mu§ ; unb balb erüang öon allen ^anjetn

bie 3Bet§fagung, biefer ®uftot)u§ fotle ber ^uguftu§ beS ^ro*

tcftantif(i)en 9lorben§ werben, ©o u6)t al§ ein SJiann nad) be§

58oI!e§ §er§en erf(f)ien ber fiebjel^niä^rige i^üngltng, blonb, mit

ftrolilenben blauen Slugen, bie l)0(?^getüac£)fenen ?JorbIänber um
eine§ {)alben lo|)fe§ Sänge überragenb, fieiter unb leben^frof),

öon oItnorbif(i^er @infad)!^eit — benn mie oft ^at er in guter

Saune mit ben ©efellen gekartet, bi§ ber gefrorene SSein im

i^affe auftaute — ein SJieifter in ber ^unft be§ ®ef))räd)§, unb

tat e§ not, bann lam aud) bie i^erjerfcfiütternbe, boIf§tümIi(^e

SBerebfamfeit feine§ (S5ro^öater§ über il)n. (Sine forgfältige (£r=

giel^ung ^atte ben frühreifen, lernbegierigen i'naben in ben ganzen

UmlreiS ber SSilbung ber ^eit eingeführt. '2)o(^ fein ^erj, ba§

fa^ man balb, tuar bei ben SSaffen. SSilber öon ^om^jf unb

(Sieg fÄritten burcf) feine Sräume. 2Bie toat er fro!^ be§ reinen

gotift^en §elbenblut§ in feinen 3lbern. Unzertrennlich, ununter*

fd^eibbar für fein eigenes SSetuu^tfein berftoc^t fid^ mit biefem

friegerifdien 9lationaIftoIge ber ©ruft be§ ebongelifd^en ®Iauben§.

®ie großen Erinnerungen be§ SBafa:^aufe§, bie naf)e SSermanbt*

fc^aft mit ben altproteftantifc^en ®cfc^Ieif)tern bon 95ranbenburg,

§"oIfiein, §effen, ^falj, ber ^am|)f gegen ben !atI)oIifd^en SSetter

in ^olen, bie gefamte SSeltfteHung be§ ©(^n)ebenrei(j^§ brängten

il^n in ba$ :>)roteftantif(^e Sager; unb mit löniglic^em SSIide bie

religiöfen ^äm:|3fe ber Qtit überfd^auenb, forberte er nur, ba%

bie ^irt^en, bie einanber nid^t me!^r Bejmingen fonnten, bicl*

mel)r lernen müßten fic^ gu bertragen. Slber er fa!^ aud^ nid^t,

mie $Ricf)eIieu ober SSallenftein, in ber fird^e bIo§ ein SJJittel

f^r )3oIitifd^e Qwcäe; er lebte im ebangelifd^en ©tauben, er
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lannte bie ^raft be§ ©ebetg, uttb au§ üolletti ^er^ett fang er

feitt Sieb: SSergage nic^t, bu §äufleitt Üeitt! 2)te SBörttie uttb

Snttigfeit feme§ religiöfeit ©efül^B erinttert an bie 9Jiänner einer

längft tjergongenen 3eit/ ^n bie ^^ü^rer be§ ©^malfalbener

SSunbe§, SoI)ann f^riebric!^ bon ©ad^fen unb ^^illpp öon §effen,

nur ba% in il)m bie ^Raä^t be§ @Iauben§ nid)t ben 'iSutbermut

be§ 5!Kärtt)rer§, fonbern ben 2;atenntut be§ gelben eriüedte.

Unterftü^t tjon feinetn jugenblidien ^anjter Ojenftierna, er=

richtete ber fönig in feinetn bon SSürgerlriegen zerrütteten (Staate

Binnen tüenigen Qafiren bie beftgeorbnete ftanbifcf)e 9!Jlonard^ie

be§ 3eitatter§. Sagerquift^SorBeerjlreig, ÖrnfIt)d)t=S[bIerfIug,

(Srenrot=(Sf)rentDurgeI, fo lauteten bie ftolgen S'Jamen ber 3lbel§=

geftfjle^ter, bie I)ier, tvit überall in ber I)od)arifto!ratif(i)en 2ßelt

ber baltifc^en (Seftabe, ifiren fteifen 9Jaden nur ungern unter

bie ntonardiifd^e ©etüalt beugten, ©rftaunlic^ fifinell marb biefe

:^artl)önbige 5lriftoIratie burcE) bie lodenbe 2Iu§fi(^t auf frieg§*

rul)m unb 33eute für ben '2)ienft ber frone getoonnen; jeber

©beimann, ber in friegSjeiten bal)eitn blieb, ben ^ti)xiä)t gu

fluten, berlor feine fronlefien. 'iSarutn fonnte auc^ ber getreuen

SSauernfdiaft bie f)arte Saft ber 3SeI)r|)fIid)t auferlegt tuerben;

alljafirlic^ berlafen bie Pfarrer bon ber fanget f)erab bie 5fiatnen

ber einberufenen jungen 9}lannfä)aften. ^urcE) fünf grofee Qtxi"

tralbeprben leitete ber fönig bie gefamte SSeriraltung. ®ie

bier ©tänbe feine§ $Rei(f)§tag§ lie^ er frei beratfdilagen ; boä)

fobalb bie !öniglid)e SntfcEieibung gefallen toax, bann forberte er

unberbrüd^tic^en ©el^orfam, benn „e§ grünt fein friegerifc^er

Sorbeer unter biefem einigen ^anUn unb ©treiten". Sllfo feine§

SSoIfe§ fidler, unternitntnt er bie brei friege, bie i!^m fein SSater

l^interloffen, §u beenbigen, unb bilbet liä) in einer neungelin*

jäl^rigen friegSfc^uIe ein fieggeh)oI)nte§ §eer. G^egen bie ®änen

bermag er nur tnüfifam feine S^Jac^tfiellung §u be^u|)ten. ®ann
ttjenbet er fidE), ben gefäI)rIidE)ften ^einb umge^^enb, iriber bie

9Jio§!otbiter ; er bertreibt bie Sduffen au§ il^rem 9lauBnefi an ber

Dftfee, unterwirft ^ngermanlanb unb farelien, alle Umlanbc

be§ finnifcEien S!Keerbufen§, unb in ber 9lä]^e be§ heutigen ©t.

11*
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ißeteräburg erriditet er bie ©äule, bte ber SSelt berfünbet, ba%

i)itx ®uftaüu§ 2lboIfu§ bte ®ren§en feine? 9let(^e§ gefe|t I)abe.

darauf fü^rt er feine (Setreuen ttjiber ^olen unb tritt f)ier §um

erften Wlalc ben §eerf(^aren ber ©egenreformation gegenüber;

er bereiter bem fiege§frof)en ^oIenreid)e fett §n)eif)unbert ^oliren

bie erfte grofee SJieberlage, er erobert Siölanb, fi(f)ert ber eban=

gelifc^en ^iri^e if)ren bebrollten S5efi|[tanb unb niftet ficf) bann

in ben §äfen ^reu^enS ein. Solarer unb flarer entfiüllte fid^

ber leitenbc ®eban!e feine§ Sebenä: ber ^lan eine§ ffonbina*

üifc^eu @ro^reid)§, ba§> olle Sanbe ber Dftfee unter ber §err=

ftfioft ber blaugelben ?^Iagge bereinigen follte.

Stile biefe (Srfolge fiatte ©uftaö 3lboIf errungen, of)ne ba%

bie Maä)tc bt§ 2Beften§ fid) einmif(f|ten. 5)enn e§ gab noc^

!ein ©taatenft)ftem. ®a§ Sanb ber aJJitte (£uro^a§, bie? 'Seutfrf)^

tanb, ba§' bereinft berufen toar, ben Söeften unb ben Dften (Suro=

pa^ pi einer lebenbigen ©taatengefellftiiaft gu üerbinben, lag

eben je^t au§ taufenb Sffiunben btutenb barnieber, gerriffen bon

einem toütenben ^artet!ant:|3fe; unb erft al§ ©uftab SCboIf ouf

feinem ©iegeSjuge ben beutfd)en ©renken näl^er !am, toarb aud^

er in bie (Strubel be§ großen beutf(f)en Krieges f)ineingeriffen.

Sreiunbfediäig ^ai^xt lang f)atte ^eutfditanb tbie träumenb bal)in»

gelebt unter bem ©{f)u^e be§ Sluggburger 3teIigion§frieben§, eineS

üntva^xen ^riebenS, ber bie §er§en ni(i)t berföl)nte unb alle bie

großen Streitfragen unfere§ 9lei(f)§re(^t§ ungelöft liefe. Xat*

Io§, gan§ t)ittgenommen bon bem toüften 6)e§än! ber lutljerifcEien

unb calbinif(f)en 3;f)eoIogen, I)atten '3)eutfc^Ianb§ 5ßroteftanten

mit angefelien, toie bie ^efuiten mitten im f^rieben bur^ Sift

unb ©eiralt föeite Sanbftrid)e unfere§ ©übenS unb 2ßeften§ §ur

römifctien ^irc^e jurüdfülirten, toie im burgunbtf(^en treife be§

3leic^§, an ben SJiünbungen be§ beutfc^en ©tromeS, bie 9üeber*

tänber ben SSer§tt)eifIung§!am:t3f gegen bie f)ab§burgifc£)e SBeIt=

monarc^ie lüagten, unb 28ii:^elm bon Oranien ma!^nenb rief:

SSIeibt ®eutf(f)Ianb ber träge Qu'\ä)amx unferer J^rauerf^iiele,

bann tt)irb bereinft auf feinem 55oben ein ^rieg entbrennen, ber

olte anberen Kriege in fic^ berfd^Iingt! ^e|t erfüllte fid^ bie
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SSarnung. ®er gröfeli^fte aller Kriege i)ob an, grä^Iid^ nic^t

bIo§ burc^ feine lüüben SSeri^eerungen, fonbern aud) burc^ feine

^beenlofigJeit; benn in biefem gtüifc^en biet Parteien !^in unb

^tx gefc^Ieuberten Sleic^e oerflod)ten fid) bie religiöfen unb polU

tifd)en ®egenfä|e gu einem unlösbaren SBirrfal, unb öon ben

l^oi^en Seibenf^aften ber erften B^itei^ ^ei^ 9leformation blieb

faft ni(f)t§ mei^r übrig al§ ber finftere, bo§:^afte ür^Iidje

§06.

®ic beiben Sinien be§ §aufe§ §ab§burg, Ofterreid) unb

©:ponien, finben fid) gufammen gur gemeinfamen Selämpfung

ber S!e|erei; fie üerbünben fic^ mit SJlaj öon S3at)ern, bem Raupte

ber !at!^oIifc^en Siga S)eutfd)Ionb§, mit italienifd^en dürften,

mit ber ^rone ^olen. f^oft ba^ gefamte !at!^oIifd)e (Suro^o,

allein ^yranfreid) aufgenommen, [teilt feine ©ölbner in bie 2)ien[te

biefcr faiferlid^en ^olitü, bie entfd)Ioffen, lül^n, öom ©lüde be=

günfligt, i^ren QitUxi §ufd)reitet, burc^ bie rüdfic^tSlofe ^roft

i^re§ SBillenS felbft (Suftaü 5lboIf§ SSetounberung erregt. '2)er

^aifer, fagte er oft, ift ein großer ^olitifuS, er tut, ixiaä i^m

nü^t. ©d)on finb alle (Srblanbe be§ ^aiferg, felbft bie alte

^e^er^^eimat S3öl)men unb ba§ eöangelifd)e SSauernüoIf Dber=

öfterreic^S §ur ®Iauben§ein!^eit ber römifdien Äird)e §urüd=

gegangen. ©d)on ift ®übbeutfd)Ianb unterjodit, ber Äurfürft

öon ber ^fal§ öon £anb unb Seuten öertrieben; Spanien gebietet

über eine ^ette fefter $Iä|e ben 3fi:^ein entlang unb !ann alfo

feine ©ölbner fieser öon SKailanb über Sirol burd) ^eutfd)Ianb

gegen bie 9tieberlanbe fenben. 'Sann föerben auä) bie Ileinen

§eere ber )3roteftantifd)en Parteigänger be§ ?iorben§ zertrümmert,

julep no(^ ber bänifdie ^ergog öon §oIftein §urüdgefc^Iagen.

Sie §eerfd)aren be§ ^aiferS bringen lüie in ben Sagen ber

Dttonen bi§ nad) ^ütlanb öor. ©eine Salinen mit ben SSilbern

be§ '2)o:ppeIabIer§ unb ber Jungfrau SJiaria we^^en fiegreid^ an

unferen beiben 9[JJeeren, unb fein Db erfelbl^err, ber Xfdiec^e

SBallenftein, arbeitet fd)on an bem ^lone einer !aiferlid)en ©ee=

mad)t; er tnill burc^ einen ^anal §tt)ifc^en SBiSmar unb ber

@Ibe Dft=^ unb 5^orbfee in eine Seite pngen unb im Saf)bebufen,
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ba tüo :^eute 2BiIf)elm§:^aöett ftef)t, bt^t üor ber Sure ber nieber*

länbtfc^en Sflebellen, einen faiferü^en ^rieg§t)afen grünben.

Sm Sa^re 1629 \pxaä) bie faiferlic^e ^oliti! U)x Ie^te§

SBort. ®ag gie[titutiott§*ebt!t fc^Iof; bie 9ieformierten öon ber

Sulbung beg 2lug§burger 3leIigion§frieben§^g unb gebot, hal^

alle bie geifllicf)en Stifter, bie fic^ feit jenem ^rieben ber eöan==

gelifd^en ^ird)e pgenjenbet ^atttn, die bie großen reict)§unmittel=

baren SSi§tümer ber alten Germania sacra unfereä 9lorben§,

SUiagbeburg, §alberftabt, 93remen, Sübed, beggteicEien bie Sanbeg*

biStümer ?Keifeen, SSranbenburg unb ungäI)Uge anbere ber römi*

fcE)en fircEje auggeliefert tüürben. SBeI(i) eine ^ugfi(i)t, föenn

alfo bie friebli(^e ®nttt)idlung gmeier SKenfifienalter burd) einen

©etüoltftreic^ aufge^^oben, toenn ba^ burd) unb burcE) |jrote[tan=

tifc^e SSoI! biefer öormalS geiftlicf)en Gebiete toieber bem I'rumm*

ftab unterlDorfen föurbe unb ein ©rs^^er^og al§ fatI)oIif(i)er (Srg*

bifd^of in äRagbeburg einbog! SBenn ba^ gelang, bann tüurbe

ber !ir(i)Ii(^e toie ber |)oIitifcf)e SSeftanb be§ beutfc^en ^roteftan*

tiSmuS in feinen 5föurgeln §erftört; unb er rtarb öollenbg t)er=

nicktet, njenn awij nod) bie erlau(i)ten reformierten f^ürften«

gefd)Iec^ter be§ 3ileid)§, bie 33ranbenburger, bie §effen, bie

$fäl§er, bie an!^altif(i)en 2(§!anier atg 9lebeIIen unb ^e|er i'^re

9leic^slet)en tierloren, mie ja f^on bie SJiecEIenburger, bie 93roun=

f^njeiger unb öiele anbere ^roteflantif(^e ^^ürften in§ Slenb

gebogen toaren unb if)re alten ©tammlonbe ber ®en)alt^errfd)aft

ber fmferlic^en ^elboberften überlaffen I)atten. 9iiemalg toax

unfer 3SaterIanb bem (Sinf)eitg[taate fo naf)e; tvix braucEien

feine f^ürfien unb furfürften me'^r, fagte SSallenftein broI)enb.

Slber bie (£inf)eit, alfo gefcf)affen burd) bie f^anifd)en ^riefter

ber ®efellfd)aft ^efu, burc^ öaterlanbglofe ^onbcttieri unb

Sölbnerfcfiaren, t)ätte alle 5rei:^eit unfereg ©eifteg, xtä)t eigentlicE)

unfer beutfd)eg ^ä) üernid^tet. ©in ©t^rei beg @ntfe|en§ ging

burc^ bie :|3roteftantifd)e SSelt. 1)oc^ luo fonb fid| ein Reifer?

Sie beiben einzigen ?ßroteftanten, bie nod) ben ^url^ut trugen,

ber SSranbenburger unb ber (Sad)fe, faf)en i^^r Sanb öon faifer*

Ud)em ^rieggöol! überfd)tDemmt
; fie toaren geläfimt burc^ i!^re
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SSillengfd^tüäctie, gelä:^mt bur(i) bie alte, auä) in her SSerirrung

noc^ aä)thaxe beutfdie Satjertreue, geläl^mt burd^ bie ^u^tlofig*

feit ifiret Sanbftänbe, bie jebe ernfte Erieggrüftung üerl^inberte.

@§ ftanb nid)t anberg; ba^in toax eg bur(f) bie g^^ieti^o'^t unb

bie Satenfdieu ber beutfd^en 5ßroteftanten gefommen, bal^ nur

eine frembe 9!Jiarf|t noc^ retten Jonnte.

®em ©c^töebenfönig blieb feine SBa^I me^r. (Er erfannte

ben großen Qufammenl^ang ber euro^jäifc^en '3)inge; er l^atte

fid) fc^on längft öergeblic^ bemül)t, bie nodE) freien SWäc^te be§

t3roteflantif(f)en 9iorbeuro^a§, (Snglanb, S'Jieberlanb, ®änemarl

äu einem 33unbe gegen bie §ab§burger gu belegen, unb f(f)on

einmal, n)äl)renb feines potnif(^en gelbgugeS, auf ber ©tul^mer

§eibe mit faiferlid^en ©c^aren unglüdlic^ gefoc^ten. SScnn je^t

bie §errf(f)aft ber faiferlic^en ©olbategfa an ber Dftfee fit^ nod^

meiter ausbreitete, bann föar nic^t nur feine erl^offte gro^e

fe^tentrionalifd^e 9Jionard)ie tiernid)tet, fonbern aud^ fein fteiner

f)eimif(i)er £f)ron gefäf)rbet; benn ungmeifelliaft mußten bann

bie mit Öfterreid) öerbünbeten :poInifd)en SffiafaS bie fc^mebifc^e

^rone tDiebergugeföinnen fuc^en. ®urc£) bie ©ic£)er^eit unferer

^iJac^barn, fo fagte er gu feinen getreuen ©täuben, muffen mir

unfere eigene ©id^er^eit erringen; unb in feuriger 9lebe fügte

er, ber nie I)eud^etn lernte, bie SSeteuerung l^ingu: i^ tuill bie

unterbrüdten SleligionSöerföanbten üom pöpftlicEien ^o6)t be=

freien. ®ie )3oIitifd)e unb religiöfe $fIicE)t miefen i^n beibe auf

baSfelbe Qid. S)en SluSfdiIag gab bod), mie bei alten roelt==

gef(^id)tlitf)en (£ntfd)Iüffen, ber bunfle 'S)rang be§ ©eniuS, bie

geheime ^I)nung ungetreuerer ©rfolge unb einer göttlid)en S3e*

rufung.

Sm ^uli 1630 tanbet er auf 3lügen, gerabe I)unbert Sa^te,

nac^bem ®eutfd)Ianb§ ^roteftanten öor ^aifer unb Sdeid) it)r

®Iauben§befenntni§ überreicht ^^atten. "Sie oertoaifte SSittib, bie

^tugSburgifc^e fonfeffion ^^atte enblid) i^ren Sröfter gefunben.

5lber noc| mäf)rte e§ faft ein Sal)r, bi§ bie f^ürften 9Jorbbeutfc^*

Ianb§ bie ©(f|eu öor bem ^aifer, ba§ 9!Jli^trauen gegen bie

unbere(f)enbaren ?Infc£)Iäge be§ ^remblingS gang überhjanben.
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(Sine leuct)tenbe ©eftalt, ganj bur(i)glüf)t üon I)elbenl)atter 3u=

üerfid)t, tritt er unter bie ^lubernben unb ©d)tran!enben. ^äj

j'oge tuä), get)t m(f)t ben ^Dlittetoeg — fo flingt e§ toieber in

allen feinen Sieben — ber Dlubüon i[t überfd^rttten, ber SBürfel

ift gefallen; f)ier ftreiten ®ott unb ber Seufel, e§ gibt fein

drittes; tcaS ift ba§ für ein ®ing,' ^Jieutralität? ^ä) fenne eg

nit^t! Sangfam bo^renb, in einem müf)feligen g-elbguge, ber

nad)f)er üon 9ia:poIeon befonberä f)oc^ beföunbert würbe, brang

er nun mit feinem deinen §eere in Sommern unb ben 9Äar!en

bor, öon granfreicE) in§gel)eim mit ®elb unterftü|t unb boä)

tt)ad)fam bemüht, biefen gefäf)rli(i)en 9lad)barn bem beutf(^en

Kriege fern §u I)alten. ©ine bi^Iomotifd)e SSenbung am faifer*

lidjen §ofc brad)te enblid) Klarheit in bie üertt)orrene Sage.

SSaüenftein, ber meltli^e §elb, ber alle SEeufel ben Pfaffen in§

©ebärm tt)ünfd^te, n)oIIte fid) mit ben ©(^hjeben abfinben, bie

beutfc^en ^roteftanten gewinnen burd^ fd)onenbe SluSfü^rung be§

3teftitution§*@bi!t§, unb aBbann bie gefammelte SRadjt C)fter:=

reid)§, ©panienS unb be§ geeinten beutfd)en 9lei^§ gegen ba^

!atI)oIifd)e t^^t^anfreid) unb bie etiangelifd)en S^iieberlanbe fül)ren,

um alfo bie !^ab§burgifd)e 9SeItmonard)ie über bem gefamten

{ateinifdjen ©uro^ja auf§urid)ten. 'Sie IatI)oIifd)e Siga bagegen

unb bie ^riefter|Dartei in ber SSiener §ofburg forberten 3Iu§:=

rottung ber norbbeutfdien Äe|erei unb Kampf gegen if)ren fc^h)e*

bifd)en SSunbeägenoffen. Kaifer f^ei^binanb ftanb 5n)ifd)en feinem

?5elb^errn unb feinem SSeid)töater. ©r entfd)teb fic^, tnie er

mufete, für ben ^riefter. SBallenftein marb geftürgt, unb in ben

britt^alb ^aijxm, ba ©uftao Stbolf auf unferem SSoben meilte,

jeigte biefer mirrenreic^e Krieg, ber fo oft bie %axi)t me^felte,

ganä unb gar ba§ S3efen eine§ 3fleIigion§!riege§. Qe|t marb

it)ir!Iid} gefod)ten um ©ein ober ^Jid^tfein be§ ^roteftantiSmu^.

Un bie ©pi|e be§ faiferlic^en §eere§ trat ber SBallone Sillt),

ber, minber ünbarmfiersig aB ber graufame SBallenftein, boc^

unferem proteftantifdien SSoIfe immer üerfia^ter blieb, ineil fid^

ber !ird^Iid)e ®Iauben§f)a^ ber römifd)en Partei in il)m ber==

!örperte. "Sem ©dfjlad^truf ber taiferlid)en: SJlaria, SKutter
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©ottes! antoortete bo§ §eer ©uftaö 2tboIf§ nttt bem 3lufe:

©Ott mit unä!

Srft als 3D^agbeburg tiott btn Katferltdieit eingeäfci)ert tvat

unb bic :pa|)iftij'c£)e SBelt ben jammeröollen f^ill ber treuen

SKärt^rerftabt beg ^roteftantigmuS, bie einft ben beeren ^arB V.

getrost, tüeitfiin mit lautem §o!^nruf begrüßte, ba erft entfdilo^

fid) ©uftab Stbolf, feinen immer nod^ gaubernben btanbenbur*

gifd)en ©djujager gum 93ünbni§ ju ätoingen. Sind) ba§ geängftigte

^urfadifen fd)IoB fi<^ an. ^JJun überfdireitet ber Äönig bie ®tbe,

unb bie ^roteftanten atmen auf, al§ er im Sager öon Serben

bem nie besiegten SillQ ftanbf)ält. darauf treibt il)n ber §ilfe^

ruf ^urfad)fen§ fübloärtS, unb bort auf bem ©d)Iad)tenboben

9!}littelbeutf(!^lanb§, too nod) ätüeimol in biefem Kriege bk eifernen

Söürfel rollen follten, in ber Sei^giger ©bene bei SSreitenfelb,

fällt ber entfd^eibenbe ©d)Iag. 'Sie faiferltd)en Sfleiter, bie bem

gefd)Iagenen Iin!en f^Iügel ber ^roteftanten, ben ©adifen, nac^=

fe|en, fel)en fid) |)löglid) öon bem rafd) einfd)hjenfenben 3eittrum

be§ fd)tt)ebifd)en §eere§ fetber in ber linfen f^I^iw^e S^fofet; 2;iII^§

unförmlidje, bic^tgebrängte ©d)Iad)t!^aufen erliegen ben leicht be*

toeglidien, fc^nell feuernben Sinien ber ©^tceben. ®er Unbefieg*

lic^e ift auf§ ^aupt gefd)Iagen, unb mit einem SD^oIe birft bie

Slinbe öon ben §er§en ber öergroeifelten ^roteftanten. 2)a§

treue ©tralfunb, bie 93efiegerin ber SBatlenfteiner, fenbet bem

gelben btn §eilruf p:

®er 2eu au§ 9J{itternac^t, ben ©otteS ®eift i)erl)ei|en,

®er Säbels ©tolj unb 5ßrad)t joü Bred^en unb gerrei^en!

32o'§ gönnen in ber ßuft, roo'ä ©türm unb ©(J)Ia(^ten gibt,

®a§ ift ein greubenfpiel, baä unfcr Seu beliebt.

3um erften SKale feit SRartin Sut:^er§ Sluftreten erftel)t

unferem SSoIIe toieber ein 5Dtann, gu bem jeber in §afe ober Siebe

aufbliden mu§. @§ loar ber Sag ber ^Befreiung. S)er beutfd^e

^roteftantiSmuS tvax gerettet, bie Rarität ber 93elenntniffe ge*

fiebert. SSon einer 2[u§rottung unb Beraubung ber ^roteftanten,

lüie fie ba§ 9?e[titution§*(Sbift ge^jlant l^atte, fonnte fortan nid^t
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mel)t bte 9lebe fein; unb bei bem d^axalttt biefeg friege§, ber

in einem Sanbe oI)ne §au:ptftabt, öon üeinen Ferren auf üielen

©{fiau^Iö^en gugleicf), öor ben Tlautxn ungä^^Iiger fefter ^Iä|e

gefül^rt mürbe, Ue§ fid) ein üollftänbiger Umfc^mung beg SBaffen*

glücf§ !aum no(i) ertüarten.

©eine treueften f^teunbe fanb (Suftati 2lboIf unter ben toarm*

i^er^igen ^roteftanten @übbeutf(i)lanb§, bie fd^on faft §u f)offen

»erlernt f)atten. ©ie jau(i)§ten auf in überfci^tDenglid^er '2)on!=

barfeit, al§ er fi(i) je|t nad) ^ran!en loanbte, um ouc^ l^ier über*

oll bie blinben 'jßreffuren ber ?ßa|)iften ab^uftellen. 2öie brängte

ficE) ba^ aSoIf in 5fJürnberg um ben ^önig unb feierte feine

:^eroifcE)e $erfon in Sieb, 93ilb unb 9tebe; „aSillft bu i^^n fef)en

gong, fo fdiaue burd) bie SSelt!" (Sine ©efotgfc^oft beutfdier

proteflantifc^er gürften, öoran ber öertriebene 93öf)menfönig

%xitbtiä) üon ber $fal§, fammelte fid) jegt um it)n; p ben

©d)tDeben unb Siblänbern, bie er einft nad) 9tügen geführt, traten

neue in ^eutfc^Ianb getüorbene 3flegimenter I)in§u, beibe ^fJationen

fügten fid) feiner unerbittlid)en ^onne§§ud)t. ®ann ging ber

^eergug burd) bie fd)önen SBeinlanbe ber alten ^faffengaffe be§

3leid)§, ben SD^loin abtoärts big §um 3ftI)einftrom, unb ben raul)en

3^orbIänbern tcarb lt)oI)I beim eblen 1624er SBeine. ^^tmitten

beg Sßoifgjubelg, ber il^n braufenb umringte, öertor ©uftaü Slbolf

boä) nie bog ©efü^I, ba% er unter gremben ftanb, unb fagte

einmal bei einem B^i^'^e feiner beutfdien Umgebungen: ^ä) Jüill

lieber in meinem Sanbe bie ©äue pten, otg mit einer fo törid)ten

^fJation öerlel^ren. SSom 9t!^ein gog ber ^önig gegen SSa^ern,

bie §od)burg ber fatf)oIif(^en Siga. ^n einer blutigen ©d^Iad^t

am Sec^ öerliert Sillt) ben ©ieg unb bag Seben. ^urfürft Ttajc

entflie!^t unb überlädt fein SJiünc^en btm (Eroberer. 'iSie eföige

Sompe, bte fo lange bor bem SSilbe ber Patrona Bavariae, ber

5!Jiutter (15otteg am 9lefibenäfd)Ioffe, gebrannt fiatte, mufete freiltd^

oerlöfdien; aber frei marb ber (Sottegbienft für jebermann, unb

bie i^efuiten prnte ber ^önig an : ^'i)x feib bie ©ünber, il^r maret

gefenbet, f^i^^eben p ftiften unb ^bt ben ^rieg geföt. ''Roä) nie

^atte fid] bie Tlaä^t feiner ^erfönlic^feit fo fieg^^aft gezeigt.
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©elBft btc§ tief öerfeüibete 6at)rtfcE)e 3SoI! begann if)n lieb gu

geminnen, wenn er allein im 9teitetmantel unb ©(i)Ia:p:})f)ut bur^

bie ©äffen f(^ritt, @elb unter bm Raufen marf unb mit ben

Üeinen Seuten gutraulic^ berle!^rte.

©r ftanb auf ber §öf)e feineä 9ftu!^me§ unb ^ugleic^ am
tragifc^en 2Benbepun!te. ^ucf) an i^m mufete fid) ber ^Iu(^

erfüllen, ber ouf feber f^i^eni^^errfrfiaft laftet. Sag Sagettjer!

feinet Seben§, fotoeit eä ung ®eutfcE)en §eil bringen fonnte,

tüar getan. ®eiüi§ barg er cäfarifd)e ©ebanfen in feinem §au:pte,

unb fie mußten mit feinen Siegen lüac^fen. (Sin üeiner ^tei§

tonnte bem ^eifien SSafablute nic^t genügen, unb nid)t äufollig

^jrangten golbgeftidte !aiferlic^e 'S)o:|3|3eIabIer auf ber ©tfiabrade

feines ^araberoffe§. Soc!^ lt)al)rlid) nicfit bie römifc^e ^aifer=

!rone, nid)t biefe mit ber fatf)oIifc^en ^ird^e ungertrennlid^ ber*

bunbene unb burrf) bie !ot:^oIifd)e 9!Jie:^rf)eit be§ Äurfürftenrateg

berlielienc SSürbe lonnte feinen ®I)rgei§ reiben, ber bei aller

SSerh)egent)eit fic^ boif) immer ben ©inn für ba§> möglid)e be=

n)a!)rte. (Sr blieb ^önig üon ©c^nieben. SSie !^ätte er alfo

Seutfc^Ianbä @int)eit h)ünfd)en fönnen, in biefem 3eitölte^ ^^^

^üxttn ©taatSräfon, ba jeber 3tad^Bar ben 9iac^barn aU geinb

beargtoöl^nte? Sluf meinem ©taate ba unten ru^en alle meine

©rfolge I)ier oben, fo fagte er oft; untoanbelbar l^ielt er feft

an bem @eban!en feineS f!anbinaöifc^en @ro§reicf)e§. @r ttjollte

Sommern unb mag fic^ fonft nod^ üon beutft^en tüftenlänbern

gen)innen Iie§, an feine ^rone bringen, feiner armen §eimat

ben Xlnterlialt fiebern aug ber reichen 0or^5ommerfcf)en ^orn=

fammer; er föollte alfo bag beutfd^e Sleiii) öom SDteere abf^serren

unb 'Siänemarl berma^en umllammern, ba'^ frülier ober f:päter

alle Umlanbe beg baltifcEjen SJieereg ber §errfc^aft ber SSofag

onlieimfanen mußten. 3Senn er in ben eroberten frän!if(i)en

SSigtümern \iä), big auf meitere SSerfügung, i^ulbigen lie^, fo

beobfid)tigte er nur, biefe ©tiftglanbe §um Seil an SSernl^arb

üon SBeimar unb bie ©etreuen ber |3roteftantifc^en f^ürftenpartei

alg Selben bal^ingugeben, jum anberen Seile fie al§ ^^auft^jfanb

Sutüdjube'^alten, um fie beim ^riebengfd|Iuffe gegen beutfc^e
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tüflenlätiber auSptaufc^en. SJlit biefem großen baltifd)en S3eft|=

tum backte er al§ afteic^äftanb in ben beutfdjen 9leid)gtag ein=

jutreten, al§ ®tte!tot eine§ Corpus Evangelicorum, ba§>, ein ©taat

im ©toate, eine georbnete D:p^ofition, bie Rarität ber SSefennt*

niffe aufretf)t I)alten follte. ©in Seil biefer (Sntoürfe ift nad)=

I)er burd) bie §anb feiner f(^n)ä(i)eren 3'iad)foIger im 3BeftfäIif(i)en

^-rieben öerh)ir!Iid)t njorben; unb toer fann I)eute nod) bestreiten,

hü^ fie ttjol^l ben 9fteIigion§frieben im 9leid)e fixierten, aber

unfere :J)oIitifc^e Waä)t jctitoer, öerberbtid) bebroI)ten? 2Bir bürfen

e§ au§f:|)red)en : ein gnäbigeS ®efd)icE rief ben 9letter be§ beutfc^en

5ßrote[lonti§mu§ f)intt)eg gerabe in bem Slugenblide, ha er ber

f^einb unfere§ nationalen ©taat§h)efen§ tüerben mu^te.

(ix\ä)xtät burcf) bie ©iege biefeS @oten entfd)Io§ fid) ber

^oifer, bem abgefegten Sßanenftein mit unbefd)ränfter SSoltma^t

ttiieber bie ^üt)rung feiner §eere anpöertrauen; unb fobalb bie

SSerbetrommeln bes glüdl)aften ^^riebtänberS erflangen, ftrömten

in SiJtaffen bie raub* unb ru'^mbegicrigen ^rieg§!nec^te !^erbei.

(Suflaü Slbolf foUte balb erfaliren, ba'^ il)m enblic^ ein eben*

bürtiger f^einb gegenübertrat. ®r fonnte bie 3Sereinigung ber

Saiferlidien mit bem baQrifd)en §eere nic^t I)inbern. 21B fid)

bann SBallenftein in bem ^ungerloger auf ber Otiten gcfte bei

5^ürnberg tief in feine ©diangen »ergrub, ba [türmten unb

[türmten bie ©c^meben ütxQtUi^. "Ser ^önig mu^te bie öer=

ttiegenen Singriffe aufgeben, ber f^^ieblänber aber fi^rieb nad)

fetner :|Dral^terifd)en SSeife: I)ier t)ätte fic^ ber <B^totbt l^aggarbo*

famento bie §örner abgelaufen, ^e^t giel^t SBallenftein norb*

tDörtS gegen 5!KitteIbeutfd)tanb. ©engenb unb brennenb Jüüten

feine Kroaten in Xf)üringen, bie §oI!ifd)en ^äger im ®r§gebirge.

(Suflaü Slbolf folgt it)m, um feinem SSaterlanbe befto näl)er

äu fein; benn er fie^t feine SftüdgugStinie gen ^iJorben bebrofit.

%a§ au§ge|3lünberte tf)üringifd)e SSoI! em))fangt itin frot)Iodenb

unb fü^t il)m bie ^niee. @r aber fagt beim Stnblid ber 'üadttn

unb (SIenben tief erfc^üttert: (Sott tt)irb mid) [trafen, biefe

aJienfd)en el)ren mid) rtie einen (S5ott! Stuf bem f^etbe toon Sü^en,

bid)t neben ber ©telte, too er ein[t ben I)errlid)[ten feiner ©iege
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erfochten, befiel)tt er bte ©ctilad^t. SSeibe Stationen, '3)eutfd^e

unb ©d)tt)eben, begrüben ben anrettenben gelbl^errn mit tautem

SBatfengetöfe, unb er betet: S^fu, ^t\u, ^eju, lafe un§ l^eute

in beinern ^eiligen Flamen jireiten! ©o mit einem ©ebet auj

ben 2i:j3:t)en f:|)rengt er in ben bicEen §erbftnebel l^inein unb

finbet ben §etbentob.

©ein SCSirfen war ba§ te^te ^u^Ieud^ten ber ^bee in biefem

greuelöollen Kriege. 9lajc!^ üerföilbernb nac^ bem 2;obe be§ ge=

flrengen 3uc^tmeifter§, !äm^3ften bie fd)h)ebij(f)en §eere nur nod^

um bie elenbe %xaQC, tüie biele ge^en beutfd^en £anbe§ t^ncn

al§ ©ati§fa!tion unb ®ntfc^äbigung zufallen follten; mit il^nen

öereint ^xanlxtiä), ha^ je^t erft, nad) ©uftaü 3lboIf§ §infcE)eiben,

freie §anb erl)ielt für feine beutfd)en ^täne. ©o furcE)tbar !^aufte

ba^ entartete ^riegSOoIt, ha% ber nieberbeutfdie 35auer I)eute

oIIe§, n)a§ über bie Seiten ber ©ötterbämmerung l^inauä liegt,

gang öergeffen !^at unb ieht^ §ünengrab eine ©d)tt)ebenfd)attäe

nennt. %oä) fc^on I)ob fic^ au§ ber unöerroüftlid^en ^raft unfere§

SSoI!e§ ein neue§ ©taat^gebilbe empor. ®uftab StboIfS 9Jeffe,

ber gro^e Äurfürft ton Sßranbenburg, toatb fein @rbe jugleid^

unb fein ^'^inb. ®r ttjarb fein ©rbe; benn ^urbranbenburg

errang auf bem 3ßeftfaüfcE)en i5^ieben§!ongreffe ben !ird^lirf)en

Sbeen ©uflaö 3lboIf§ ben üollen ©ieg; ^urbranbenburg er*

roirfte ben t^tiiäjtn 9fleIigion§frieben, bie unbebingte ©leid^l^eit

ber SSefenntniffe. 3lud) im Sttnern be§ jungen :|)reufeifd^en

©taate§ h)ir!ten bie fdirtebifc^en Überlieferungen noc^ lange naci^.

9ln bem SSorbilbe feineS D:^eim§ lernte ^urfürft Sriebrici^ 28il=

I)elm bie Tlaä)t feiner Sanbftänbe ju be^errfd^en unb eine ftarfe,

!riegerifd^e monar(f)if(f)e ©eföalt gu be^^anpten. Surd^ bie alten

©tfitoeben, bie unter ben ^atinen be§ roten Slblerg bienten,

brong üiel fc^toebifdier ^riegSbrauc^ in bie§ junge §eer ein:

bie raf(f)e SSetoeglic^teit unb bie f^euerlraft be§ ^^ufeboÜeS, auc^

ber ^riegSruf ©uftab motf§: ©ott mit un§! mer f^riebric^

SG3ii:^elm I)at aud) — fo gmeifc^neibig finb atle :^iftorif(^en Singe

— guerft bie ^^^^ftötung begonnen gegen ba§ ^jolitifd^e SBerl

feines DI)eim§. ©inen furd£)tbar fcfimeren So^n liefen fid) bie
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©rfltöeben für il)te §ttfe ga^^ten. 2ln allen unferen lüften fafeen

fie al§ §erren ; SSefer, ©Ibe, Dbetftrom iruxben frember Siationen

befangene, tuie ^^rtebrtd) 2BtII)eIm üagte. ©egen btefe f^tre*

bifc^e |^rembf)errfc£)aft tnu^te ^reufeen faft gtoeiljunbert ^ai)xz

lang, fett bem erften norbif(^en Kriege unb bem ^^e^rbelliner

©tegeStage, balb mit bem ©d^merte, balb mit ber %thtx ringen,

bi§ enblid) im ^alire 1815 il)re legten S^rümmer öom beutfd^en

SBoben üerfditoanben unb 9iorbbeutf(i)Ianb mieber §err toarb im

eigenen §aufe.

SSon ben brei ©etraltigen, toeldie bamaB bie SSelt mit bem

©direden t^re§ SJamenS erfüllten, erfifieint SBallenftein aB bie

unlieimlid^fte ©eftalt: ein großer ^riegSfürft, geJttiB, ber ©d^öipfer

be§ öflerreic^ifc^en §eere§, unb boc^ nur ein §eimatIofer, ber

fein SSoIfStum unb ©lonben gleichgültig ber (£I)rfu(f)t o:|)fert;

ein genialer SIbenteurer, ber balb einen italienifc^en, balb einen

beutfc^en f^ürftenl^ut er^^offt, balb üon ber f)abgburgifc^en SSelt*

monar(f)ie träumt, balb öon ber Iieiligen Si^^i^efo g^seit ^on*

ftantinoijjel ober auö) öon einer neuen ^lünberung 9lom§, unb

bei allen biefen gigantifi^en ©nttnürfen immer nur an fein eigenes

gro^eg ^ä) ben!t. ®ott im §immel, iä) auf ©rben — fo fagt er

freöelnb unb ftirbt ben f)ä^Iid)en %ob be§ 3Serräter§. ©lüdlirfier

irar Slid^elieu. ®enn biefer SSiSmarcE t^ran!rei(i)§ ftanb ouf

bem feften nationalen SSoben, toorin alle ftaatSmännifc^e ©röfee

murgelt. ®r üollenbete, tua§ bie ^oliti! ber frangöfifc^en Könige

fett 3oI)rI)unberten bebad^tfam borbereitet l^atte, bie @int)eit

feines SSaterlanbeS. ®urc^ ©eetenabel unb menf(^Ii(f)e §of)eit

überragt ©uflaü 2lboIf alle beibc. ^ffm toaxb ein So§ bereitet

roie jenem ma§ebonif(i)en Sllejanber, bem fein Seben au(f) burd)

bie rafc^en ©iege unb ba§ i&^t ®nbe auffällig gtei(f)t. MejanberS

SBeltreirf) fiel mit feinem <B6)ö\)\tx, ober auf :5ttt)t'^«tiberte ^inau§

blieb, ma§ er für bie ®efittung ber 9Kenf(f|^eit gefcEjaffen I)atte.

@r smang bie ®rie(f)en, ben nationolen SSeruf mit bem toelt*

bürgerlichen §u öertaufdjen, er bertranbette bo§ ^ellenentum in

^elleniSmuS, er erfüllte gan§ SSorberafien berma^en mit grie*

cEjifc^er SSilbung, bo§ nac^l^er ba§ (Söangelium ©f)rifti in grie*
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c^{f(^er ©:j)racE)e ben SSöÜern be§ SJlittelmeereg oerlünbtgt unb

tion tl)nen öerftanben tüerben tonnte, ©o tft aurf) ©uftaü 3tboIt§

f!anbinaütfc£)e§ ©ro^retd) üerfd^luunben. 'Sie betben fünftltd)en,

ouf §u fd^iüarfiem ®runbe aufgebauten (Sro^ntäd)te beg fieb*

gel^nten ^a^x^nuhttt^t, SilieberlanbS ©eemad)t unb ©d^iuebenS

Sonbmad^t öermoc^ten \iä) niä)t §u l^alten; fie tuurben öerbrängt

burd) ®nglanb unb ba§ ;|5reu^ifd^e 'Seutfd^Ianb, bte if^xt ®roB*

maditfiellung mit ungleid^ [tarieret natürlid^er ^raft beI)au^Jten

fonnten. 3lber geblieben ift, unb fo ®ott toill für alte QuJunft,

bo§ freie ebangelifd^e SSort, ba§: ©uftaö Slbolf biefem ^ergen

©urc^jaS fixierte, geblieben ba§ lebenbige, bulbfame Siebenein*

anber ber @lauben§belenntniffe in Seutfd^Ianb. Unb barauf

berul^t boc^ unfer neueö, ürc^Iic^ gentifc^teg unb :poIitif(f| einiget

Sfleirf); barauf ber gange Kfiarafter unferer i^eutigen fultur;

barauf iene fäiöne 9[Jlenfd)li(f|feit, bie bem Seutfd^en, bem ^ro*

teftanten iric btm ^atI)oIi!en, erlaubt, jugleid) frei unb fromm
ju benfen.

Sarum Ujollen ftir f)eute au§ belegter ©eele bem ftamm*

üerujanbten 9Ja(f|baröoIfe banfen, ba§ einft tion un§ ben ©egen

ber 9ieformatüjn em|)fing unb un§ bann ben Sötoen au§ SKitter*

nac^t als ^Retter fenbete. 5tirgenb§ erflingt biefer 'Sani !^er§*

üd^er al§ !^ier in ben jungen ^oloniallanben be§ alten Seutfc^*

Ianb§, bie ein tounberüolleg ©efc^icf §ur SSormad^t be§ neuen

9leid^§ erI)oben ^at. %ur breil)unbert ^a!^re lang I)aben biefe

SD^arlen ber römifd)en ^irc^e angel)ört, unb fd^on feit mel^r

benn brei!^unbertfünf§ig Qal)ren belennen fie fid^ gur ^xtii)tit

be§ @öangelium§. 5ßir leben unb hjeben l^ier in freier :|Dro«

teftontifdEier Suft. SBai^rl^aftig nidf)t um alte 3Bunben aufgu*

reiben, fonbern um ®f)re gu geben, rtem ®f)re gebüfirt, !^at ba§

^)roteftantifd^e 'Seutfd^Ianb bie eble Stiftung, tüeld)e ben be*

brängten eöangeIifdE)en SSrübern überall in ber SBelt Sroft unb

§ilfc bringt, auf ben Sflamtn be§ (Sd^h)ebenlöntg§ genannt. @r

gehört nidE)t einem SSoIIe allein, er geliört ber gefamten eüan=

gelifd^cn (£I)rtftcn^eit.
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(Sönigftem 1860.)

®ic Suft gu fd)etnen unb gu blenben tft eine eiDtg gleiche

(Sigenl^eit unfereS ®efd)Iec^t§, pgteic^ ein Be^^cJ^ unferer öor^^

nel^nten ^Zatur unb ein Guell Iiä^Iid^er SSerirrungen. ©ettfam

nur, in toie öerfctiiebener SSeife, je naä) ber ©efittung ber Beitel,

biefe 9leigung firf) Suft mad^t. Qn alten Sagen, ha oline friege*

rifdie Sürfitigleit niemanb fic^ buxä) ba§ Seben yd)Iug, mar ba§

^rai^Ien mit erfunbenen §elbentaten bie üblitfifte 2trt ber Suge.

§eute, ba bie gute ©efellfdiaft einen gemiffen @rab bon ^enntnij'j'en

unb 93elefenl)eit bon jebermann aB felbftberftänbli(^ ertoartet,

ift eg ein ®elrof)nt)eit§Iofter ber Ijöl^eren ©täube geirorben, firfi

mit bem ©tfieine ber SSilbung p fc^mücfen ; unb ber tf)xliä)t SSiid

erf(f)ridt bor htm SGßufte üon Unn)af)rf)eiten, todä^n burd) foldie

Unart in bie SSelt gefommen. 33emerfungen über bie l^ödiften

^Probleme be§ ®enfenä :^ören tt)ir au§ bem Tlunbt ber ^inber

unb Sicarren, unb ein gelt)iegte§ Urteil über ^laton ober Seibnig

fcEieint eine ©))ielerei für jeben, ber fid) im SSoIIgenuffe be§ erften

gradeä tummelt: alfo, ba§ ein gutmütiger ©efell über all bem

gebübeten ®erebe p bem ßJIauben gelangen mag, bie ©tunbe

ber SSeltliteratur, üon Ujcld^er ®oet!^e träumte, f)ahz bereite

gefi^Iagen. 2lu(^ über ben Siditer unb Genfer, tüeld)em biefe

3eüen gelten, ift ba^ allgemeine Urteil längft fertig: fein 9iame

gleicht einer 9Jiün§e, beren @e^)räge un§ ber 9JJüI)e überl^ebt,

iljren ©olbgelialt gu :prüfen. Unb bod^ n^erben nur roenige ber

gebilbeten, ja fogar ber gelel)rten ®eutfd)en unüertoirrt ftanb*

i^alten üor ber einfad^en S^oge- tfo^ !ennft bu bon aJJilton?

®en)i§, ein foId>e§ 9led)nen mit feften überlieferten ^Begriffen
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lä§t fic^ nidjt gänglic^ üermeiben in einer 3eit/ für beren eigene?

Schaffen bie ©rgebniffe einer uralten Kultur bloB bie SSorau§=

fe^ung bilben. SJur ein ^ebant tohb bem Saien pmuten, ba^

er aug if)ren eigenen ©rf)riften jene bal^nbred^enben ©eifter !ennen

lerne, beren ®ebanfen un§ längft in f^^eiftf) unb SSIut gebrungen

:

hjer ®oet!)e, ©c^üIer unb il^re 9tac^foIger fennt, ber :^at ba^

Un[terbIicE)e ber SSerle §erber§ unb SGSielanb? genoffen. 5!KiIton

ober ift nicC)t ber SSorläufer größerer ©eifter geioefen; er ftel)t

in ber ©efc^id^te ber ^unft fo einfant tnie bie gieöolution, todä^tx

er aU ein gläubiger Kämpfer biente, in ber ©efd^ic^te ber ©taaten;

unb notf) immer lol^nt e§ ber Wu^t, bog 33ilb be§ 3Rarmt§ unS

öor bie ©eele §u fül)ren, benn jene einzige SSerbinbung öon tünft='

Ierifd)em (Senie unb SSürgertugenb, bie mir in il^m 'beirunbern, f)at

nod) feineSmegä ba§i redete SSerftänbniS in ®eutfd^Ianb gefunben.

SoI)n 9!JiiIton marb am 9. ®e§ember 1608 gu Sonbon ge==

boren, unb ber frül)reife ^nabe lx)U(f)§ auf in einem ftrengen

gottfeligen §aufe. ©ein SSater, bamalS 5ftotar, mar in jungen

$5a!^ren üon feinen fatl^olifd^en ©Item üerftofeen morben, aU er

jur }5roteftantifd^en Sefire übergetreten, unb erfüllte balb be§

©o!^ne§ §er§ mit SSegeifterung für ben neuen ©tauben. 9iur bie

feierlitfien klänge ber 9Jlufif, meiere ber SSater mit üieler S3e*

gabung übte, unterbrad^en bann unb trann bie gefammelte Otille

biefeS ^juritanifd^en §aufe§, bem eine liebebolle unb luol^Itätige

§au§frau mit gemeffenem (Srnfte öorftanb. ©(^on in Sonbon

Irarb bem jungen So^in ^ie Kenntnis be§ Ilaffifd^en 2tltertum§

burd^ einige gebiegene ©elel^rte erfd)Ioffen ; unb benfelben eifernen

t^Ieife h)ie bi§I)er bemälirte er aud^, aU er, fec^el)n ^al^re alt,

in ba§ ®t)riftd^urd^*©oIIege gu Sambribge eintrat. ®ie ^^reuben

be§ 93urfd)enleben§ lodEten i!^n nid^t. SBie oft, menn ber ©dE)immer

feiner näd|tlicf)en Sam^e bor bem SidE)te be§ jungen SageS tier*

blid^, Joenn ber froI)e ©d^Iag ber Serd^e fein ftille? ®enlen

ftörte, f^at er bamal§ jenen ^aubzx be§ f^rül^morgen? erlebt,

loeldEien er f:pöter mit 3SorIiebe befungen l^at. %oä) er mor

mef)r al§ ein guter ©d)üler. ®er gartgebaute junge 9Jlenfd^ mit

ben fanften, mäbd^enljaften 3ügen, ben feine ^omeraben nedfcnb

B. 5E;teitfc^te, Sliiägemä^ttc ©c^riften. I. 12
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bie lady of Christchurch nannten, offenbarte frül) einen freien

fetbftänbigen ®eift. Sf)n em))örte bie 3Jlet^obe be§ englifd)en

gelel)rten Unterri^tS, bie felbft in htm. freieren Sambribge niii)t

über med)anifd)e Stbric^tung f)inau§ging; unb al§ fein SSater

ii)m üorfrf)lug, Xbeolog p toerben, erflärte er, ba^ er fid) nie

gu bem ©üaüenbienfte ^erablüürbigen toerbe, bie SCrtüel ber

bifc£)öflid)en fird)e §u unterf(f)reiben.

©0 ^t an 5QUIton fi(f) ein SBort erfüllt, baS^ er aU ®reig

gefprod)en: „bie ^ugenb geigt ben SKann, gleiditnie ber SJiorgen

ben jlag üer!ünbet." ^n biefem gangen rei(i)en Seben erf(i)einen

!aunt leife ©^urcn innern tampfe§. (ärnft unb !eufc£) unb

tätig »erbringt er feine Sage in puritanif(i)er (Strenge unb boä)

boll 3SetDunberung für bie alte flaffif(f)e §errlicf)!eit. ©ine fefte

©elbftgeirife^eit, ein gIüdIicE)e§ @Ieict)ma^ ber Stimmung f)ebt

if)n über Bttie^f^I "^^ SSerfudjung ^^intceg, „al§ ob ba^ 2luge

feinet großen Sel)rmeifter§ immer auf i'^m ru!^te". ©i(f)er unb

nottüenbig roie ba§, altmälilidie StnfcE)ie§en ber 3töeige unb S!nof:jDen

eineg SSaume§ lä^t biefer ftetige ©nttoicEIungSgang bod^ bie

®ren§en bon 5!)liIton§ Begabung !Iar erfennen. SBir finb gtoar

toeit entfernt üon jenem romantifc^en SBaljne, ber in bem

©d)Iammbabc jugenblitfier S[u§fc£)tDeifungen bie notiüenbige ©d)ule

großer fünftler fie!^t ober gar bie Ieibenfd)aftlic{)en ©d)toäd)en

ber ®id)ter al§ ba§: untrüglid)e S!enngeid)en it)rer genialen 9iatur

betrad)tet. 5lber irenn anberg bie $roteu§=9iatur, bie (Sabe mit

taufenb 3iingen gu reben, eine toefentlic^e ^idjtertugenb bleibt,

fo muB ein junger fünftler ba§ Sieblid)e, ba^ Sodenbe ber ©ünbe,

bie ®ebred)tid}!eit ber SSelt unb bie SBergtüeiflung aller Sireatur

fel)r tief unb ftar! empfunben I)aben. Senn toie mag er ba§>

Seben in ber gangen ^üHe feiner ^rad)t unb feiner 28iberfprüd)e

barftellen, menn er nid)t fdiredlid) im ^nnerften bie gemeinen

Säm^fe ber 5[Jienfd)f)eit burd)gefod)ten f)at? ^n ber Sat, mie

9!JiiIton§ Sugenb in ilirem gerablinigen f^'ortgange fic^ öon ®runb

au§ unterfd)eibet öon ben ftürmifd)en Stnfängen faft atler großen

Sidjter unb me!^r on bie erften Stage einfeitiger tatfräftiger

9Joturcn erinnert, fo ift auc^ ber gereifte ®id)ter 9JiiIton nur



2Rttton. 179

grofe in fetner ©tnfeitigfeit. Unb btefer ©uBjeftiüfte ber ^oeten,

ber nie imftanbe tüor, ein SSilb be§ gangen SeBen§ ju f(i)affen,

ber nie ettüa§ anbereg fcEiilberte, aB feine eigene gro^e ©eele, —
er tritt bennod) ebenbürtig ein in ben ^rei§ ber üorne^^mften

SDiditer. @§ ift nid)t möglidE), ber louteren §o^eit feinet ßl)ara!*

ter§ ein grö§ere§ Sob ju fpenben.

SSon ber {)of)en ©cE)uIe !ei)rte SJlilton nacf) §aufe prüd.

Sluf bem freunblid)en Sanbfi|e feiner (Sttern in ber ©raffc^aft

SBer! öerbrod^te er bi§ ju feinem breifeigften Sal)re eine longe

3eit in ftillen ©tubien unb geno§ in öollent Wa^t j:ene§ un*

fcf)ä|bare ®Iüd, ba§ in bem atemlofen treiben unferer Sage

fo unenbli(i) feiten gertorben, ba^ ©lücE, fid^ au§§uleben unb

erft in üoller gefättigter 9fteife I)inau§5utreten auf ben 9Kar!t

be§ SebenS. 3!}iit I)er§Iic^en SBorten ban!t er feinem SSater für

folgen ©egen : „Su jföangft mic^ nid)t, ben breitgetretnen 'ißfab

gu tuanbeln, ber §um 2BoI)Iftanb fü'^rt; bu naijmft mid) meit ^in»'

föeg öom Särm ber ©tabt §ur tiefen (5infam!eit unb lie^eft

mid) befeligt ttjeilen an S[^3oIIo§ ©eite." (S§ lüaren ni(^t blofe

^a^re gelet)rter 5!Jlu§e. ®r tummelte fid) gern in Söalb unb

f^elb, benn üon feinen lieben SCIten I)atte er gelernt, bie Ieiblid)e

SSerfümmerung ber ®elei)rten §u üerad)ten; er fc^Iug eine gute

klinge unb beriuarf nur bie abiigen fünfte beg 9fleiten§ unb

^agen§. ©eine fleinen (5)ebid)te ou§ jenen glüdtid)en Xagen

laffen un§ al)nen, ha'i^ aud) er feinen aufreci^ten ©teic^mut nic^t

gänglii^ oI)ne ©elbftübertt)inbung errungen ^at. Über bie ge*

meinen B^oeifel ber ^ünglingSja^^re freilid) fc^reitet er rafd) ^in*

ttteg. SBo^I über!ommt il)n einmal (in einem ©onette, gefc^rieben

am breiunbätoangigften ©eburtStage) bie ^^teigung biefeg ?IIter§,

bie i^rud)t öom blü^enben 93oume §u »erlangen, aber balb

fd^tüinbet bie Steue über bie Sangfamteit feiner SSilbung, unb

er ermannt fic^ in bem üaren SSeirufetfein, ba'Q feine ©tunbe

nod) nic^t gefommen fei. 2Beit bitterer em:j)fanb er, ba'!^ feine

reidje ®id)ter!raft gur ungünftigften 3eit, 5U fpät, geboren fei.

„Qener glänjenbe Stbenbftern glüdfeligen 3Ingeben!en§, Königin

®IifabetI)/' lieft ber 33rite nod) Iieute banibar in feinem Prayer-

12*
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book. 3SeIcf) eine 3wt/ ba bte§ ©eftirn no(f) glänzte über einem

reitf)en, befriebeten Sanbe, unb bid^t f)inter ©|)enfer, bem Iieb=

Ud)en ©änger romantifc^er giitter:^errlid)!eit, bet iunge ©:^afe=

1>eare erftanb! "^oä} jd)ien bie SBelt nid)t fät)ig, fo öiel ©tf)ön*

t)eit §11 ertragen; ber einzigen ®rö|e folgte ein jäfjer galt ®nt*

fe^Iid) f(^nen öertt)tlberte bie 33ül)ne nad) ©^ofef|)eare§ £obe,

fie ttjarb eine 3ofe ber ©tuart§ unb unterf)ielt ben §of mit

unsüc^tigen ©:pä§en. ®§ icar ein treiben, bon ®runb au§ friöol

toie nur ba§ Königtum jener ©tuart§ felber, bie xi)ten bibel*

feften Untertanen befal)len, am (Babhat tciber i^x ®eh)iffen

ben Särm h)eltlid)er Suftbarfeit gu fd)auen. ;3«äh'if'i)eit -^itte

ber SSerfeltag beg fiebgelinten Sa^rt)unbert§ begonnen. Un*

gelieure ^äm^fe gerrütteten Staat unb ^ircEje. %it 3Siffenf(^aft

ftanb im SSorbergrunbe be§ geiftigen Sebeng ber SSöIfer. „'Sie

3eit min feine S^erfe/' !Iagt §ugo ®rotiu§ in einem feiner latei*

nif(i)en ©ebicfite, „fie fragt: Warum freie SBorte in unnötige

f^effeln f(f)Iagen?" Unfelige Sage für einen ernften ®i(^ter*

geift, ba bie ^oefie piä)Üo^ tvax unb bie Sugenb ^jrofaifd)!

(3et)r früt) unb mit Ijellem 83en)u§tfein nal)m SJlilton eine fefte

©tellung in biefer fcfimcren 3eit- ©ei« SSürgerftoIj tierf(£)mäl)te bie

SofaienroIIe eines 93ü!^nenbi(i)ter§, feine Ijerbe ©ittenftrenge öer*

toarf ben ©d^mu| be§ entarteten S^eater§. SSoII SSehJunberung

allerbingS f(J^aute er auf gu bem ®eniu§ ©f)afef|3eare§, bor beffen

®rö§e ber 58etrad)ter „ju ©tein erftarre"; bod) ein SKufter für

fi(^ mollte er in ben „funftlofen SSatbtiebern" biefer gronbiofen

^Jaturfraft nimmerme^^r erlennen. 5)a§ biefe urf|)rünglic^e %iä)'

tung gugteid^ üollenbete ^unft unb on ben ©ünben ilirer yiaä)'

folger fd)uIbIo§ mar, I)at er nie begriffen. ®r mar ein ®ele{)rter,

er f)atte fid^, mie 9luben§ unb bie italienifrfien TtaUx feineS

3a:^rl)unbert§, forgfältig gefd^ult an ben großen SSorbilbern öer=

gangener ^unfte:porf)en. ^öftlid^e ^röfte ber ^ugenb Ijotte er

öergeubet, um mit bebo(^tfamem ^^lei^e bie j£reibl)au§gemäd^fe ber

lateinifdien ^oefie §u erzeugen. ^fJun geba(i)te er, ber Wlobt"

bic^tung be§ Xoge§ eine l^o^gebilbete, !unftgered^te ^oefie ent«=

gegensuftellen, bie ben Spuxtn ber Sllten unb ber biblifd^en
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©änger folgen jolltc. Slod) mti)x, er tabelte jene eckten ®ic^ter,

toelc^e, iDie ©I)a!ef^)eare aB ,4xö:^Itc^e Einher ber ^Iiantafie"

,ba§ ©c^öne, nid^tg oB ba^ ©c^öne jd)ufen. @r roufete jid) be*

rufen, p fdjreiben „für bie ®f)re unb SSilbung feineS SSaterlanbeS

unb §um 3flul)me GJotteä". SUlit unbefangener fdiöipferifdier Suft

l^atte ©f)a!efpeore ben er:^abenen ©eftalten feiner tunft allein

gelebt, ^roteftant buri^auö, öerf^mölite er bocti mit Üinftlerifd^er

SSeiäl^eit ben bogmatif(f)en Streit. 9iur bann unb toann mirft er

einen fpöttifd^en ©eitenblidt auf bie fauerfel^enben Puritaner, bie

§affer ber 33üf)ne; unb fo gang berfc^minbet er i^inter feinen ®e=

ftalten, ba^ h)ir eben nur erroten !önnen, ber ro^aliftifdie 2)id)ter

felber rebe au§ ben gornigen SBorten: „unb foll ba^ 33ilb bon

®otte§ SJlajeftät, fein Hauptmann, ©tellbertreter, 2lbgefanbter

burdi UntertanenrtJort gerichtet tüerben?" '3)iefe2;age !ünftlerifd^er

©eligleit Ujaren ba!^in. ^ie Parteien begannen fid) §u fdieiben.

Se^t galt e§ ju toaf)hn gn)ifd)en beut toeltberac^tenben Srnfte

ber Puritaner unb ber tiorne!f)nten Seid)tfertigfeit ber S^aoaliere;

mit nid)ten war SOUItonä SKeinung, ba^ ber 'iSic^ter foldier

SSa!^I fi^ ent§iel)en bürfe.

SBie SWtlton fi(^ in biefem (Streite entfd)ieb, ba§ mag ein

feines Df)r fd)on I)erau§'^ören üu§> ben berül)mten ©ebiditen l'Allegro

unb il Penseroso. ^n bem I)eiteren ©ebici^te befingt ber Siebter

bie Iod)enbe ©c^önl^eit ber @rbe, ben Räuber be§ englifd)en SBoIbe§,

bie f^reuben ber ^aQb unb länblid^er f^efte, ba§ trauliche treiben

am winterlichen §erbe; beutlid) üernel^men toix ben gebäm^jften

9Jac!^!Iang ber l^errlid^en f5i^üf)Iing§= unb Söinterlieber in ©^afe=

f|)eare§ love's labour lost. %oä) oBbalb [teilt er im ^enferofo

biefen nid)tigen f^reuben, biefer 33rut ber Sorl^eit oI)ne SSater

geboren, ba§ I)öl)ere ©lud be§ 2)enlerä gegenüber, ber im

f^orfd^en bie SCßelt bergifet, ber feine ©eele näl)rt an ben großen

®eifte§tt»er!en alter Xage unb enbUd) im Iiärenen tieibe, in

moofiger QtlU bie erhabene SSei§!^eit beS $ro^I)eten erlangt.

SSeibe ©ebic^te ge!^ören Jnegen ber ^rad^t unb anfd)aulid)en SSol^r=

i^eit ber ©d^ilberung gu bem ©d)önften, tva§> bie 3i^ittergattung

befd)reibenber Sichtung gefdiaffen; boc^ !eineg bon beiben gibt
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rein unb unöertntfrfit bie ©timmung toieber, lüeldje ber J^itel

anbeutet. 3SeiI aber jene fc^toonfenbe, ähieifelnbe SSerfaffung

be§ ®emüt§, toeldier bie ©ebic^te ^u§brud geben, ntel^r nad)*

bcnüid) aU f)eiter erf(i)eint, fo I)at ba§ allgemeine, felbft tion

SlJiacauIat) geteilte Urteil irrigertoeife htm. 5ßenferofo ben $rei§

5uer!annt. Ungleitf) beutlic£)er f:pri(ä)t 9!JiiIton§ ipuritonifcEie ®e=

finnung au§ ber §t)mne auf (£f)rifti ©eburt, bem (Sebi(^te, ba§

öon feinen SuBei^btoerlen ben reinften (Sinbrudt i^interlä^t, tüeil

nur :^ier bie tuunberbare It)rifc^=mufi!alif(f)e SSegabung be§

SJianneg gur freien Geltung gelangt. SSoI)! n)irft er ba einen

lr)el)ntütigen 33Iicf auf btxi Untergang ber reid^en SBelt I)eibnifc^er

©(f)ön!^eit, aber t^r öerfüf)rerif(f)er ©lanj öerbleid)t öor bem

reinen Sichte, ba§ üon ber SSiege beg @rlöfer§ au§gel)t ; bie locEen^^

ben ©efänge ber '^t)mp1^tn muffen öerftummen öor ben feierlichen

§arfen=(£:^ören ber ©eropljim.

^mmer aufg neue brängt fid) be§ 2)i{^ter§ :l3uritanifd)er

(Eifer t)erbor. ©in ^^reunb ftirbt il)m; er legt einem borifd)en

§irten ein ^lagelieb in ben 5!Jiunb, unb felbft in biefe SIegie

(ben üielbemunberten S^cibag) mifd)t er ßotnreben tt)iber bie

ungetreuen jQirten, toelc^e @otte§ §erbe üermalirlofen : er

brol^t, fd^on fei ba§ §meifd)neibige ©c^ioert erl^oben, ba^ bie

^foffen treffen tuerbe. ^n offenem ^am:pfe tritt er ber un*

güd)tigen SSül^nenbic^tung entgegen mit bem 9JlaS!enf^)ieIe

„®omu§" *). 2Sie oft I)atten bie ©rofeen be§ §ofl ben Srium))!)

be§ SSerfü^rerS im fred^en SJJummenfc^anäe bargeftellt! ®er

;j)uritanifc^c ^oet feiert ben ©ieg ber feufc^!^eit über bie SSer^

fudiung. Sie au§gelaffenen ©eifter ber ^ladji, SomuS unb fein

©efolge, umfc^toärmen öerlodenb ein unfd)ulbige§ SJiäbdien, fie

^jreifen bie 2Bonne füfeer ©ünben, fie rufen ba§ föftli(^€ 9iarren*

mort: „tt)a§ ^at bie yiaä)t mit btm ©d^Iaf gu tun?" Sod^

ber %iä)ttx ift mit nid)ten gemeint, ben gügellofen ®eiftern,

tuie e§ ilinen gcbül^rt, ben fur§en DtaufdE) eineS felig^trunlenen

'Safeini §u gönnen; fie muffen ba^ emft^moralifd^e Sob ber

*) ®tc tenbenjiDfe 33ebeutung be§ ©omu§ !^at ^uerft üBergeugenb naä)'

geroicfcn Ul. ©d^mibt, 9JliItDn§ brpmatif(^e S)iii)tungen. StönigSbctg 1864.
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^euftf)t)eit au§ bem SiJlunbe ber Jungfrau f)ören unb nei^men

ein ©nbe mit ©direcEen toit in ber ^tnberfoBel. ©etDiß, biefe

nüditerne Ttoxai tt)ir!t erfältenb, fie ift baä ©egenteü ed)ter

Äunft, unb tüenn e§ erlaubt ift öon genialen ^ebonten gu reben,

[o trifft biefer 9iome unfern "Siditer. Dod^ biefem ©nglanb

tat not, ba^ enbliii) einmal in ba§: miel^ernbe @elä(f)ter ber

Süfternf)eit bie ©timme eine§ ©ängerä :^inein!Iang, bem e§

l^eiliger ©ruft toat mit jebem feiner SSorte. SDieg SJlaäfenfpiel

roarb aufgefü^^rt in bem §aufe beg ©rafen tion SSribgemater, unb

^ilton üerftanb fid) anzueignen, luaä allein in jenen abiigen

Greifen ber '^a6)ai)m.unQ Jcert toax: ein feinet, n)eltmännifc^e§

Setragen. 5!Kit feinen S[nfi(i)ten unb feiner Siebe l^ing er naä)

lt)ie bor an ben 3!JiitteI!Iaffen. SBie alle reformatorifd)en ^öp'ie.

(£nglanb§, öon SSicIiffe bi§ !^erab §u bem üertt)egenen S)ema=

gogen be§ neunäel)nten Sttl)rt)unbert§ SSilliam Sobbet, fül^Ite er

firf) mit ©toI§ aU ein Stngelfadjfe. 'Sem 3SoI!ggtauben getreu,

üerei^rte er in bem guten ©a(i)fen!önig ©bmarb ben ©rünber

engIifcE)er greil^eit; öon ben ®ic^tern fetneg £anbe§ liebte er

befonberö ben alten eifrigen ©ac^fen ©I)aucer, unb nie !^at er

fid> §u bem ©ingeftänbniä entfdiloffen, ba'Q fein ©ac^fenbolf Oon

ben Sfcormannen unterttjorfen h)orben fei.

Qu allen biefen üielüerl^ei^enben Ileinen ©ebid^ten offenbarte

fi^ ba§i Salent eine§ großen §timnen= unb @Iegienbi(f)terg, ba§u

ein ®eban!enreic^tum unb eine ^laftifc^e ^raft ber Qtiä)nunQ,

bie in ber befc^reibenben ^oefie if)re§gleid)en ni(i)t finben. Slber

noif) t)atte 9KiIton§ ®eniu§ fein :^eimifd)e§ gelb nid^t betreten.

$5mmerl)in genügten biefe SSerfe, feinen S^iamen berül)mt ju

matfien, benn troftIo§ arm irar bie 3eit an e(f)ten Mnftlern.

®amat§ gerabe brad^ ®eutf(f)Ianbg uralte Kultur pfammen, aU
unfer SSoIf für bie religiöfe grei:^eit be§ gangen Söeltteilg blutete

;

mit Staffo toax ber le^te bon Stalien§ ^laffüern geftorben, unb

nodj !^atten bie großen S^age ber fran§öfifcE)en 2)i(i)tung nic^t

begonnen. So mar S[JiiIton ein berütimter Oteifenber, al§ er

im ^ai)xe 1638, tief erfc^üttert burd^ ben Sob feiner 9)tutter,

Italien befud^te, ba^ no^ immer tnie in SI)aIefpeare§ Xagen ben
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römifdie §ure in tt)rem eigenen 93abel Quffud)te unb hm $om^
be§ ^a^)[ltum§, „bieg fditoerfte aller ©eric^te ®otte§", öor Singen

fol)! Sn ber ©tabt be§ „breifac^en Xtjtannen" toappnttt er

\iä) mit bem ganzen @toI§e eine§ lü^nen ^e^er§; ben lÜat t)or=

fid)tiger f^reunbe öerfcEiniäl^enb, gob er laut feinen Stbfc^eu funb

übet ba^ Xreiben ber ^efuiten. SSoII Sf)rfurc£)t befuc^te er ben

greifen ©alilei, ba§ erlaucf)te Dp^tx ^)föffifd)en ®ei[te§§n)ange§.

Unb mächtiger üielleic^t benn alle§, h)a§ il)m Italien bot, h?itlte

ouf SJlilton ein ®ef:präcf) p ^ari§ mit §ugo @rotiu§, bem
®id)ter unb Genfer, bem SSorfämpfer religiöfer unb bürgerlicher

^rei^ett.

©0 öollenbete SiJlilton tt)äl)renb brei reicher ^al^re in Stalten

feine öff^etifc^e Slu^bilbung. ?lber noc^ immer fuc£)te feine ®i(^ter=

traft unfid)er taftenb um'^er. %n Ttann be§ SSürgertumö trug

fid^, angefeuert burc^ bie (Erinnerung an Saffo, bereits mit bem

^lane eineg ritterlichen §elbengebid)t§ bon Äönig Slrtur unb

feiner S^afelrunbe. ®a ri^ i!^n ber ©türm be§ SSöIfer!am^)fc§

au§ feinen tünftlerifd^en Sträumen. ®a§ engUf^e SSolI begann

jenen ©treit, in n)elc^em fic^ offenbaren follte, ba^ ber $ro*

teftanti§mu§, nac^bem er lange al§ ein üon aufeen aufgebrungeneg

®ut nur in ben ^nftitutionen bc§ Sanbe§ beftanben, je^t enblid)

na^ langer, ftiller, geiftiger Slrbeit in ben ^erjen ber Station feft^

getDur^elt, it)r fitttid)e§ (Eigentum geworben fei. 'Sie grofee £unbe

traf ben ®id)ter, ha. er eben nai^ (SJriedienlanb, bem teuerften

Sanbc feiner ©el)ttfud)t, überjufaf)ren gebadete. StBbalb Ief)rte

SKilton in bie §eimat äurüd, benn il)m galt e§ für „f(^mäl)lid),

fern ju n^eilen, bermeil feine Sftitbürger für bie f^reil)eit ftritten".

Sl)m mar, aU fe^e er feine „ebte unb mächtige 5Jation Qldij

einem 9liefen fic^ öom ©d)Iummer erl^eben unb ifire ©imfon§=

lorfen fd)ütteln". 9iod) ein !ur§er, '^erjftä'^Ienber 2tufentl)att in

(Senf, ber l^o^^en ©c^ule unb bem äJJufterftaate ber ftreitbaren

jünger (EoIbinS; bann betrat er bie I)eimifd^e S«fel/ t^ie if)m

at§ bie Sßiege ber Sfteformation galt unb nun bie legten blutigen

©iegc be8 ^roteftanti§mu§ fd^auen foIIte. ^t^t erfu'^r er, toett!^

ein ©egen für ben ^oeten borin liegt, trenn er au^ ber un=
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gebunbenen 'Sitbc mächtig ift, bamtt er nict)t nötig ^aht, bie

SJlufe gu mifebraudien für bie ettblidien ^ttttät, gu beren SSer=

folgung bie §ärte beä SeBeng unerbittlitf) ätüingt: 9}iitton 'i)at

!aum je einen fatirifc^en 5ßer§ gefc^rieben, um bie ;perfönli(^en

§änbel au§äufetf)ten, in lueldje fein Sßirlen al§ ^ubliäift xi)n

üerfIoc£)t. —
5föoIIen h)ir biefen ©treitfcE)riften gered)t Werben, ttiomit er

tDäI)renb eine§ 58iertelja'^r^unbert§ bie brei (Srunblogen jebeS

menfdientüürbigen öffentlid)en Seben§, bie religiöfe, bie I)äu§=

li(f)e unb bie poIitifc!^e ^reil)eit, öerteibigte, fo muffen föir un§

be§ gewaltigen Stbftanbeg ber geit tebf)aft bemüht bleiben. 'Sie

meiften ber SSeweiSgrünbe, föel^e er bamalS allen gur Über*

raf(f)ung guerft au§fpracf), finb im SSerlaufe be§ langen ^am^jfeä

um bie f^^ei^ieit ber SSöIler gu ®emein:plä|en, §u SSorurteilen

aller ©ebilbeten getoorben. ©ine ®igentümlid)!eit ber ^poä)t

ift bie %oxm, eine @igen!^eit be§ 9SoI!e8 ift bie SSreite ber ®ar*

ftellung, tuelcEie SJiilton mit allen ©liebern biefer Station Ia!o*

nifcfjer ©prec^er fonberbarerweife teilt. SCuci) fein 5DtangeI an

:^iftorifcE)em ©inne bei einer f^ülle Ijiftorifc^en SBiffen^ wirb un§

nicf)t befremben, wenn wir beben!en, ba^ ha§> SBerftänbnig für

bie @efc^i(f)te, obWoI)I ber ^bee nad) im SSefen be§ ^roteftanti§=

mu§ entölten, bamaB nod) unentwickelt war. 'Sie berufene,

gewaltige §eftig!eit feiner ^olemi! enblitf). Welcher e§ auf ein

pecus ober stultissimum caput nic^t aufam, erüärt ficf) üon felbft

au§ ben ©itten einer Qdt, beren göttli(i)e ®rob!^eit nod) I)eute

in ben (3treitfd)riften ber 2;{)coIogen fortwirft, au§ bem natür=

Ii(^en l^ngrimm eine§ ^am^)fe§ gegen möc^tige ©egner, welche

ba§ SSerbrennen burcE) §en!ergt)anb oI§ bie geeignete Slntwort

auf mißliebige ©cEiriften anfallen, unb au§ SDtüton^ ^3erfönlid)en

(Sriebniffen. ®enn ein !^arte§ (SefdiicJ bereinigte in il)m wie in

einem SSrenn^Junfte bie Seiben, Hoffnungen unb ^äm:pfe feine§

SSoIfeS. ^n feinem eigenen §aufe follte er bie großen ©c^mergen

ber Qtit erfol^ren; barum rebet eine bramatifd^e SSal^rl^eit auS

feinen ©Triften. 2)er gemeinen SDtittelmäßigleit ber SWenfd^en

ift ber 3Iu§bru(f einer SJteinung wid^tiger al§ bie 5Uleinung felber;
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begl)alb ifi 51)liItoti, her gemäßigte ^nftc^ten mit fc^onungSlojer

(S^rlid^feit auSfprad), ber törichten 9ia(i)tebe berfallen, er ääl)le

gu ben <Bä)toaxm.' unb Sflottengeiftetn, ben Demagogen be§ ^ro=

teflanti§mu§.

2iu§gerüftet für feine 2lufgabe luar 3[Jlilton mit einer alh

feitigen 33ilbung unb einer f^ö:pferifc^en ©ertjalt über bie ©^3rad)e,

beren $rofo er mit einer gülle altertümlid) fräftiger SBorte

bereid)ert !^at. Unb to(i§> mt^x fagen toill: er toax burd^ouS

getränft üon bem eckten ©eifte ^jroteftantifdier greiljeit. SaB,

mer erlöft fein toill, feinen eigenen ^erfönlicEien ©lauben l^aben

muffe, blieb feine erfte Überjeugung, unb er [tritt für fie mit

reinen Rauben. 2Ba§ auc^ feine erboften Gegner über bie un*

lauteren SSeiüeggrünbe feineä §anbeln0 fabelten: Itbt neue I)ifto=

rifd)c f^orfd^ung bertjeift immer flarer, bafe nie ettuag 5iiebrige§,

Unreines, ©c^it)äd)lic^e§ in feine ©eele ©ingang fanb. SSielmel^r

liegen SJliltonä x^if)Ux auf ber entgegengefe^ten ©eite — eg finb

bie ©ünben !ü!^ner aufftrebenber SKenfi^en. Dbrool^I fein eigent»

tidler ^arteimann, befafe er bod^ bie ganje jübifdie ©tarrlieit ber

Puritaner, er mar öoItJommen unfähig, bie relatibe S3ered)tigung

feiner ^einbe §u begreifen. ®r fal) in t^nen nur ©ö^enbiener,

§urer, ®ef^)oten, ^riefter beö S3aud)e§; unb nie begegnet ung

in feinen ©d^riften jeneS überlegene, objeüiüe Säd^eln, ha^ mir

bon einem genialen 5Kenfc^en felbft im f^euer be§ ^arteüam^feg

bann unb mann erluarten. "äuä) SKilton l^atte ba§ ©d)mettern

ber ^ofaunen unb bie fro!^e Sotfd)aft be§ (SngeB bernommen:

„fie ift gefallen, fie ift gefallen, 33ab^Ion bie grofee unb eine

SSel^aufung ber Seufel geiborben"; auc^ tf)n, ibie bie SSer*

megenften ber Puritaner, trieb ein l^eiliger (Eifer, ba§ SSoIf ®otte§

ju mal)nen §um SluSjuge bon 33abel, „auf ba^ i\)x nid)t teil=

Iiaftig tberbet il)rer ©ünben, auf ba% i^x nic^t em|)fanget etma§

bon il^ren plagen." ^n jebem feiner SSüc^er liegt fein Sttnerfte§

auSgefprod^en. Sftux bie Stimme feinet machen ®ert)tffen§ !§te§

ü)n bie SB äffen ber ^ubligiftif ergreifen — if)n, ber fid) immer

bemufet blieb, ba% er ju §öt)erem geboren fei unb in bem !ü!^Ien

SIemente ber ^rofa nur ben ©ebraud^ feiner linfen §anb bei^alte.
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®od) gerabc be§t)alb öerftel er in ben alten Irrtum I)arnionif(^er,

tief^getDiffen^after ?iaturen. ®t fanb einen objeftiöen 3ufoniraen=

f)ang gmifctien feinen ^olitifd^en unb religiöfen, ä[t:^etifcf)en unb

fittlic^en SKeinungen, h)äl)renb biefer ^uf^in^w^ettliang boä) nur

fubjeltiüc SBaf)r^eit !^aben fonnte, nur für il)n, ben ganzen ein=

^eitlirf)en 9Renfd)en beftanb. „Ü^eligion unb S'i^ei^eit I)at ®ott

unjertrennlid) in (5jn§ bertoebt, bie c{)riftlirf)e Sleligion befreit

bie 9Jienfii)I)eit bon ben gtüei fd)redlid)[ten Übeln, i^ur^t unb

tnec^tfc^aft." 5tuf biefe ©cl|e geftü|t, gebraud)te er breift religiöfe

Slrgumente für |)oIitifc£)e ^totdi, unb umge!e!^rt — eine SSer*

irrung, bie freilirf) einer Partei fef)r natürlich) p ©efid^te ftanb,

meiere für bie ^^teifieit be§ ©taatg unb ber ^ir^e gugleid) ouftrat.

'S)a^tx I)at er ba^ fc^arfe :p{)iIofo:j)f)ifc^e ©tfieiben ber ^Begriffe

nid^t öerftanben, unb er fo toenig tt)ie irgenbein 93rite befi|t bie

®obe ber beutfd)en unb I)eIIenifd)en ^I)iIofo:j)I)en, bie 'Singe auf

i^re legten ®rünbe gurüdpfüliren.

®er unbergängli^e SBert feiner ))rofaif^en ©cfiriften liegt in

ber unermübli(^en ©urdifütirung ber eföigen 2BaI)rI)eit, ba% bie

fittli^e 2;üd)tig!eit eineS SSoIfeg bie SSorbebingung bleibt für

feine ftaatlii^e ©röfee, bie SSIüte feiner S!unft unb bie 9leinf)eit

feines @Iauben§. Uuä) barin geigt fid) ber glaubenSeifrige ^uri=

taner, ba^ er nid^t glänzen toill burd^ einen großen 9fteid)tum

öon Qbeen, fonbern überzeugen föill burcE) forttoäfirenbe SSer*

tiefung unb Klärung tneniger, aber mit ganger (Seele ergriffener

©ebanfen. 9Zur eine§ tritt aU ein ftörenber unI)armonif(^er

3ug in feinen 3SerIen I)erüor. ©elbft biefer freie ©eift ^at,

loie alle feine 3eitgenoffen unb rtie nod^ !^eute bie ungel)eure

5Ke^rgaI)I ber Sriten, nid)t gemagt, bk legten fonfequenjen

ber :proteftantifc^en ^reif)eit gu giel)en. 2luc^ fein Genien ift

ti^eologifc^ gebunben, ift tüefentlic^ fd)oIaftifc^, obgleid^ er bie

olte fc^olaftifdie SSiffenf^aft heftig beläm^ft. ^^m. gilt oI§

felbftöerftänbtid^, ba% bie ^^otberungen ber SSernunft mit ben

SluSfprüdien ber I)eiligen ©d^rift ftet§ übereinftimmen muffen,

unb wirb ber SSiberfprud^ gar gu l^anbgreifüdE), fo l^ilft er fid^

mit bem öergmeifelten SluSfprud^e: „f Unöernünftige§ lann
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btc SSibel gar nt^t he^auptm monen." ®iefe t:^eoIogtfd^e SSef

bilbung unb bie jübifc^e §ärte be§ ^)uritamf(f)en 3Sefen§ ent*

ftembet SJltttonS SSer!e gar oft un§ ©ö!^nen eine§ geiftig freieren

SSoIIe§. SSer ben ungel^euren 3lbftanb äft)tf(i)en beutf^er ^^ret'

!^eit unb englifd^er 93efangenl)ett be§ ®eifte§ ermeffen ttjill, ber

bergleid)e SJiilton mit einem beliebigen 93uc^e unfere§ £ut!^er.

SSeldie milbe, menfcE)enfreunbIic^e SSei§^eit öerbreitet fi(i) in

Sut^er§ j£ifd)reben über alle §öl)en unb 2;iefen be§ 2eben§!

SSie I)eräli(f^ ttjei^ fid^ ber 9leformotor ba^ Seben ber I)eiligen

f^amüie auSjumalen, er fieljt e§ bor 5lugen, wie bie SlJiutter

SJlaria auf bem 3itnmer:pta^e dngftlid) auf i!^ren Knaben kartet

unb il)n fragt: too bift bu benn fo lang geblieben, Meiner?

SBie |)ebantifc^ erfdieint neben biefem trauüti^en Silbe ber ^t\u^

2JiiIton§, ber bie !inbli(i)en ©:|5iele lalt öerf(!^mäl)t unb al§ ^nabe

fd)on fid) mit bem „öffentlidien 3BoI)Ie" bef(f)äftigt! ©ic^er, ber

beutfd)e Slieolog |)rebigt eine reinere, toeltüc^ freiere 9}lenfd)=

li(^!eit, er rebet un§ aud) !^eute nod) tauter unb freunblidier

§um §er§en al§ ber n)eltli(^fte unb fül^nfte So:pf ber 5ßuritaner,

ber ung um anbert!^alb ^al^r^unberte nö'^er ftetit.
*^

%tx 5ßroteftanti§mu§ njar gefäl^rbet, feit bie Kreaturen £önig

^arl§ tierfuditen, bie anglilanifd)e ^ird)c burd^ 9Serfd)ärfung ber

bifd)öflid)en SSerfoffung bem £atf)oIiäi§mu§ niieber an§unä]§ern.

©egen biefen ©runbfc^aben ber englifd^en Sieformation erl^ob

fid) SKilton in fünf ©treitft^riften, rtjelc^e nad^ feiner 9lüdle!^r

in bie §eimat in ben Qa^^ren 1641 unb 1642 erfc^ienen. SJiit

bem fid)eren :|)ra!tif(^en 58Iide feine§ SSoI!e§, ben er bei all

feinem ibealiftifdien ©c^munge burc^au§ befa^, eiferte er gunäd^ft

nur gegen bie SSerfaffung ber ^ixä)t. %uxä) i^n »arb juerft

in borneI)mer ©))rad)e ben ©ebilbeten ber Dilation beiriefen, tea§

bie eifrigen 3t:poftet ber Puritaner fc^on längft auf btn ©äffen

ge))rebigt I)atten, ba^ bie bifc^öflid^e ^ird^e — biefe „e)3!§efifc^e

®öttin" ber ©ö^enbiener — nur eine neue, nid^t minber un*

ebangelifd^e §ierard^ie an bie ©teile ber geftürgten römifc^en

gefegt I)abe. 3lbfc^affung be§ ?ßrälatentum§, SSefeitigung ber

Häufung ber ^frünben in (Siner §anb, h)eldf)e bereite eine „3Ser=
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tcuerung her geiftigen ©^eife" '^eröorgerufen, enblicE) SSal^I bet

©eelforger buxä) bie ©emeinben — in btefen fjo^berungen gab

er ben 3Bünfrf)en ber 5[JlitteIftänbe flaten StuSbrucf. SBte alle

eckten jünger ber 9leformation mal)nte er §ur giüd!el)r in bie

Slrntut unb (Sinfac^t)eit be§ apoftolifd^en Qeitalterg. SSie üor=

bem ®ante unb mit ®ante§ SBorten erÜärte er bie ©dienfung

^onftantin§, tDeId)e ben toeltli^en 3flei(i)tum ber ^ird^e gegrünbet,

für „bie toaf)xt S3ü(f)fe ber ^anbora". ®r [lü|te ficE) auf jene§

gotbne Sßort, ba§> bie ©umme aller |)roteftantifd)en SSeiäl^eit

über !ird)Ii(^e SSerfaffungSfrogen enthält: „n)o gtüei ober brei

tion eu^ üerfantmelt finb in meinem ^ßamen, ba bin icE) mitten

unter il)nen." SlBbalb ftür§ten bie S5ifd)öfe fic^ auf il)n mit

bem furd^tboren atüftgeuge jener |)erfiben SÜRittel, metc£)e nur

gereifter ^faffent)oc^mut ni(^t üerfd)mäl^t. 3SeiI SKitton in feiner

eifrigen ©trenge einmal bon falfd)en Sorten unb 9iad)tfd)märmern

gef|)ro^en, fo marb bie fteöenlofe 9lein^eit feineS SBanbeB öer=

leumbet; benn nur mer Sorbelle unb ©)3ielt)äufer befurf)e, !önne

S?unbe I)aben üon foti^en Singen, ©teinigt biefe i)ünbifd)e 9Jli§=

geburt §u j£obe, auf ba'^ U)x md}t felbft tierberbet, — ba§i tvax

ber Son, ben bie 58if(f)öfe §all unb Ufl^er anfc^Iugen, um ben

feden S^eformator p güiiitigen. ®o(f) bie ©ntrüftung gegen bie

Prälaten marb allgemein; unb naä) feiner fü^nen 3Seife, ber

e§ nur in ben 3Sorberrei!f)en ber ©treiter hjo^I irar, öerfc^mä^te

SD'iilton ie|t, nocE) ferner teil§une!^men an einem ^am^jfe, beffen

(Snbc nic^t mei^r gu üerfennen toax.

SIB er nac^ ^of)ren (1659) lieber über !ird)Iid)e f^^agen

§u fc^reiben begann, mor fein ®en!en bereits !ü^ner, fein ©tanb=

punlt freier. @r :^atte erfal^ren, ba'^ auä) bie 5ßre§bt)terianer,

benen er felbft §um ©iege über bie S5if(f)öflid^en üerf)oIfen, fid)

nic^t frei ^^ielten öon jenen t^eofratifc^en ^leigungen, bereu jebe

organifierte ^ircEie üoll ift. Ttan it)ei§, auf toetc^en 5äf)en SBiber*

ftanb Sromniell ftie§, aU er ben finftern f^onati§mu§ feiner

©laubigen §ur '2)ulbung belegen »ollte. ?Olitton ^tte nid)t

gefäumt, feinen großen f^reunb in biefen S^äm:t5fen ju be[tör!en

unb anpfeuern, „benn aud) ber ^rieben ^t feine ©iege". ®r
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fang t^m §u: „befrei bie ©eelen tion bet 9JitetIing§rotte, bie

if)rem TtaQtn frönt aU il^rem @otte." S^iac^ bem , Xobt be§

^roteftorg, ba bie ®efoI)r religiöfer SSerfolgung toieber nol^e

gerücft tvax, rid)tete er an bo§ Parlament bie 1)enffc^rift „über

$Regierung§geit)aIt in !ird)Iid)en fingen" — eine 3SerI)errIic^ung

ber 'Sulbung. ^e^t hjagt er ba§ !ül)ne SSerlangen „Xrennung

üon Staat unb Mxä)t"; benn ber 3Sermif(i|ung biefer beiben

©etoalten berban!en mir alle Kriege be§ legten Saf)rf)unbert§.

'S}e.x ©taat, ber feinem SSefen nact) nur „bie 9Bir!ung, nic^t ben

©i^ ber ©ünbe" treffen unb [trafen fann, üer^icEite fortan auf

bie bäterli(^e ©eföalt, bie ber tird^e gebü!^rt. Sie ^irc^e ber=

fd)mäl^e, obrig!eitIid)e 9ted)te p üben, „fie i[t gu ^oä) unb ttJürbig,

um fid) glei^ einer 3Seinrebe am ©tamme be§ ©toat§ em^jor»

juranfen".

greiU(i^, hjenn bie £irc^e nirf)t öon biefer 2SeIt ift, fo befielt

unb tt)irft fie bo(f) ungmeifetliaft in biefer SGßelt; biefe bittere

2öat)rl)eit I)atte fd)on Sut^er erfahren, ^flocf) um bie SJlitte beg

fiebgelinten Qat)rl)unbert§ mar niemanb, au(f| SJlilton felber niciit,

fäf)ig, ben lt)af)ren ©inn be§ öielbeutigen S03orte§ „Trennung öon

©taat unb ^ixä)t" ju begreifen unb gu erfüllen. 2luc^ 9!)liIton

beurteilt ben ©taat nac^ religiöfen ftatt nad^ rec^tli(^en ^Begriffen,

unb — feine ^ulbung f)at i^xt ©renken, ©ie umfaßt alle

©elten, beren SJlenge er aB ein ^e^ett be§ §unel)menben Senf*

eiferä freubig begrübt, fogar bie ©ocinianer, meldje unfern

beutfc^en Sut^eranern gerabegu al§ Reiben erf(f)ienen; nur eine§

umfaßt fie nid)t — popery and open superstition. S)er ^ati)oli'

5i§mu§ ift ifim eine ^^olitifd^e Partei, meiere unter bem ©djeine

einer Äirc^c bie priefterlic^e S^rannei anftrebt. ©elbft bie 6)otte§=

leugner mog ber ©taat ertragen, nur biefe ^apiften nid)t, benen

ber $apft jebergeit einen fyreibrief für alle 3Serbrec^en auSftellen

!ann. SÄilton fo iDenig mie nad) i!^m ber ©!epti!er SSai^Ie moltte

begreifen, ba| mit biefer einen SCuSna'^me ber ^Befreiung ber

tir(^c üom ^od)e be§ ©taate§ bie ©pi|e abgebro^en mirb. ^^ür*

föa'^r, menn jebe reinere 3Jlenfd)enfitte üon ben SSöttern nur

auf Ummegen erreid)t tüirb, fo finb bie Qrrgänge ber religiöfen
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ben SSorten ber SStbel eine (^riftli(f)e Dogmatil 5ujammen unb

toatirte jid) bamit fein ^jroteftontifd^eS 3le(^t auf einen ^erfön=

Iid)ett ©lauten.

greilid), ^ättc er öermod^t, bie ^^effeln ber ©(^olaftif ab^

guftreifen, fo mufete er nod) einen ©(f)ritt loeiter gelten. ®enn
et 'belanntc ficE) §tDar im gangen unb grofien gu ben Seigren

be§ (£albini§mu§ : bereinigte bo(^ biefe ^ir^e bamoB, ba bie

f(!^öpferifc^e traft be§ Suttiertumö erIofc£)en fd^ien, in fid^

alle treibenben, fortfd^reitenben Tlää)tt, allen greil^eitSmut

be§ ^roteftanti§mu§. Stber ein ma^r^ft unbefangener SSticf

in fein S'^nei'^eä ntufete i:^m fagen, tt)ie üiele§ i^^n üon biefem

©lauben trennte. 9ii(^t nur I)ielt er fid^ rein öon ben pfäffifi^en

aSerirrungen ber ©ottfeligen, meldte, gleid^ bielen ?yrommen

unferer jtage, mit bem ®ottfeibeiun§ auf ttjeit üertrauterem

%u%t lebten, aU mit bem §errgott felber; fonbern al§ ein

redE|ter ^^joftcl ber ^rei^^eit berhjarf er au(^ bie entfe|Ii(^e Seigre

üon ber SSorlierbeftimmung. DI)ne bie ^^rei^eit be§ SCßillenS

ioar il^m ba§ Seben be§ Seben§ nid^t tt)ert; bie ^lotmenbigfeit,

„ber 3fled^t§grunb ber Xt)rannen", fanb feine ©teile in feinem

tated^iSmuS. ^a, in feinen legten ^al^ren erfannte er bereite

bie Unüergänglic^Ieit ber ^Dtaterie, bie Untrennbarleit öon Seib

unb ©eele unb bie SiKWönenj (Sottet. 9iod^ mei^r, in SSorten

unb in SBerfen fügte er ben mef)r negatiöen S^ugenben be§

©I)tiftentum§ bie :|Jofitiben be§ antifen §eibentum§ ^inju. 3Sie

e!^rlic£) geftanb er, ba^ bie erften d^rifttid^en ^af)r!^unberte einen

argen 5Rürffd^ritt in ben ©itten geigen gegen bie großen Sage

ber Hellenen unb 9lömer! 9Jlit toeld^em naiüen ©tolje, mit

mie l^eibnifcEier TInbefangenI)eit f:prad^ er, gleicf) bem mobetnen

Reiben ©caliger, bon feinem eigenen SBerte! Unb mie gan§

„und^riftUd)" — not^ ben tI)eoIogifd^en Gegriffen ber B^it —
mor feine ^luffaffung ber SUloral: mir follen gu ftolj fein, un§

5u l^od^ Iialten für bie ©ünbe ! „Stile S3o§:^eit ift ©dimäc^e" ; er

finbet nidE)t SBorte genug, bie fIeinf)eit, bie 9Seräd^tIid^!eit ber

©ünbe §u fc£)ilbern. SJiit biefen B^Q^n burtf)au§ antifet ©itt*

tid^Ieit öermifd^en fid) in feiner ©eele bie I)erbften (Sebanlen

». Srcitfd)te, aiuSiietoä^Ue ©c^riftcn. I. 13
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geBen toar, fjinter jeber überrayd^enben SlJietnung unlautere :|3er*

[önltd)e SJiotibe be§ ©d^riftftellerä gu lüittern. SSou alters :^er

ttiar bie f^reÜ^eit ber Q^t ein £tebltng§tl^ema jener finnltc^en

^iJaturen, nieldie ber lajen SQloral ein bequemeg Sotterbett bereiten

roollen. ®er ^uritonifc^e SDenler bagegen marb ein SSerteibiger

ber ®f)efcf)eibung, ttieil feine [tolge SCugenb fel)r ftreng unb öor=

ne!^m bad)te öon bent SBefen ber ®:^e.

SJlilton tvax I)ier in ber mifelidjen Sage, allgemeine Siegeln

auf5ufu(f)en für f^älle, toeltfie al§ Stu§nat)men bon ber natür*

lid^en Drbnung nur eine inbiöibuelle SSeurteilung bulben; aber

er löfte feine Slufgabe mit ber Sogi! eine§ fcEiIagfertigen '3)en!er§

unb mit bem SJlute eineg guten @en)iffen§. @r njill bie 3BeIt,

trie öon ber Saft be§ SlbergloubenS in ber ^ircfie, fo bon ben

eingebilbeten ©cEirecEen ber ©ünbe im Greife be§ §aufe§ befreien.

©iegrei(^ geigt er bie (Sinnlic^!eit be§ !anonif(f)en 9le(f)t§, ba§>

nur burc^ fleifc^tid)en ®I)ebru(f) bie @I)e gelöft miffen mU. ©ein

:proteftantifd^e§ (Semiffen em|3ört fid) gegen bie tei(i)tfertigen ®i§=

penfationen öom @efe|, meldte foId)e übertriebene §ärte not=

lüenbig beranla^t. ©o ftreitet SJiilton, ii)m felber öielleicf)t un=

behJU^t, für bie Iiarmonifd^e ®Ieid)mäBigteit ber ©itte, bie n)ir

mobernen 3!Kenfc^en bere^^ren, unb gegen bie 3loI)eit jener alten

2;age, bie §tt3ifc£)en S^Jang unb 3lu§fcf)meifung !^aItIo§ taumelten.

Ttit ergreifenben SBorten fd^ilbert er ba§ ©lud, ba§ if)m. felber

üerfagt mar, ba§ @tü(f ber (Sl^e aB einer göttlidien, bürgerli(f)en

unb leiblid^en ©emeinfd^aft. f^i^e^t^/ ^^efe Ieibli(i)e ®emein=

fc^aft rul)ig p mürbigen, mar ben Scannern ber 9leformation

nicf)t gegeben. 3luc^ SKilton I)aftet no^ an ber Iutl)erifc^en

SJieinung, ber natürIidE)e S^rieb fei fünb^ft, menn nitf)t @otte§

abfonberlic^es (Srbarmen feinen 9JlanteI barüber bede. Ser SSeruf

be§ e(f)ten SiebeSgotteS, ruft ber Puritaner, beginnt unb enbet in

ber (Seele, ^ft jene göttlid)e ®emeinfd)aft gebrod)en, fo ift bie

leibtid^e merttoS, fo finb bie ^inber „^inber be§ 3otn§". 'Ser

Btüed ber (Sf)e ift ba§ @Iüd ber ©atten — unb „!ein SSertrag

lann binben, luenn feine 9lu§füf)rung bem ^totdt be§ 3Sertrage§

tt)iberf*3ri(f)t". ®amit ift einer jener rabifalen ©ä§e gefpro(^en,

13*
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bte mit t^^rem fc^netbenben Klange bie träge SBelt au§ betn

©d^Iafe rütteln unb if)r bei ben tierf^iebetiften Stnläffen immer

unb immer toieber in bie Df)ren gellen: ^at bod) in unferen

Sogen ber ^^teiftaat SSeneguela genau mit benfetben SSorten feine

Unabl)ängig{eit gere(i)tfertigt.

©0 bringt biefer reine SJienfc^ in allem, rtjag er ergreift, auf

ba§ SiSefen, auf ben fittlid)en ^ern ber ©inge. 9lur leiber !^inbert

ii)n aud) t)ier feine tf)eoIogif(f)e SSerbilbung, bie !öftlicf)ften §rüd)te

feines 'SenfenS p ernten. @r a'^nt, ba^ biefe I)öcf)ftperfönlid)en

t^ragen burc!^ bie Slufftellung gefe|Iic£)er ©c^eibungggrünbe nie==

mal§ getöft n)erben fönnen. Slber ftatt barauS gu folgern, ba^

fie billigermeife bem SBa^rfprud)e eine§ ©d)tt)urgeri^t§ öon

©tanbeSgenoffen unterliegen follten, berwirft er turjweg jebe

@inmif(^ung ber @erid)te in e]^elid)e SSerpItniffe ; ia, er mill

bie (Sntfd)eibung über bie ^Trennung ber ®f)e bem ©etoiffen beg

9}ianne§ anbertrauen unb fo unfere milberen ©itten oerbeffern

burd) bie brutalen 9fled)tgbegriffe ber Quben, totläjz bie 9Jienfd)en=

ttJÜrbe beg 2Betbe§ nic^t fäffen !onnten!

Stbtt)eid)enb öon ber bürren ^uriS:t3ruben§ ber 3eit9enoffcn,

aber übereinftimmenb mit ben großen ©taatgk'^rern unter ben

Otiten fa!^ SJlilton in ber f^amilie bie ©runblage beg ©taat§.

Um bem f)ou§Iid|en Seben nad) allen ©eiten I)in gered)t ju

werben, fdirieb er — bamaB befc^äftigt mit ber ©rgiel^ung ber

tinber einiger f^^eunbe — fein S3ud) „über ©rgieliung". SSiel*

teid)t !^at in jenen Sagen nur ber 5)eutfd)e ©amuel §artlieb

biefe ©d)rift, meiere ber englifc^e „©d)ulmeifter" if)m mibmete,

gan§ berftanben; fo Wenig !^atte ber Sl'iiltonifdie ^lan eineg

freien, toaijxf)a'\t !Iaffifd)en ^ugenbunterrid)t§ mit ben tlieolo*

gifdien ^Begriffen be§ :3al^rf)unbert§ gemein. — ^ie I)au§Iid)e

greilieit marb nid)t §ur 2Baf)rI)eit, folange nid)t „bie ®eburt

beg ®ef)irn§ ebenfo frei ttjar, lt)ie bie ©eburt be§ Seibeg", fo=

lange ber Staat bie ^refefrei^eit ber!ümmerte. 'Sie ^re§bi)te=

rianer I)atten im langen ^Parlament bie Dber^nb gett)onnen,

aber nad) bem ©iege bertjiefen fie bie gteid)e Unbulbfamfeit h)ie

bie geftürjten 93ifd)öfliefen, fie befd)Ioffen (1644), bafe für ben
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%xnd jeber ©(^rijt eine Sijens etngci)oU itjerben muffe. %a
erfanntc äKüton bte ®efa:^r, ba^ ber gro^e |^reif)eit§!ompf feiner

giation mit bem ©iege einer Partei über bie anbere fläglic^ enbe.

(Sr richtete an ba§ Parlament bie Areopagitica, bie htxüijxntt

ftfitDungöoIIe "Sitht §um ©d)u|e ber ^refefrei:^eit, nnjiDeifell^aft

bie fdiönfte feiner |jrofaif(^en ©(f)riften. §ier ift HJliltonS gro^*

artiger Sbeali§mu§ an ber re(f)ten ©teile, l^ier rebet fein freubiger,

glDeifellofer ©iiiiterglaube an bie Slllmad^t ber 3Ba:^rI)eit, bie —
ein umge!e!^rter ^roteuS — nur aller f^effeli^ tebig SSorte be§

§eile§ fünbet. ©in guteg SSuct) ift toie eine ^l^iole öoll ber

reinften Seben§!raft be§ fd)affenben ®eifte§ ; totx einen SiJJenfc^en

erfd)Iögt, tötet ein üernünftigeS SBefen, ton ein 58ud^ üerni(f)tet,

tötet bie SSernunft felber, benn ollerbingä ift möglich, ba% eine

2Baf)rt)eit, einmal gelraltfam unterbrüdt, nie h)ieber!e]^re in ber

®efd)ic£)te. SD'iit ber SSernunft I)at un§ ®ott bie greif)eit ber

'^aijl gegeben. Söafs (Sin 5Kenfd) burc^ freie SSaf)l gur Siugenb

gelange, frommt ber SSelt me:^r, benn ba^ ge^^n burc^ S^i^öttg

bagu getrieben tüerben. — 'Sie Siebe öermod^te ätuar nic^t bie

§errfc^fud)t ber fiegreic^en Partei §u bele'^ren; bo(^ an einzelnen

tieferen 5fiaturen fanb ber 2lpofteI ber ^reBfreif)eit fc^on je^t

lüillige §örer. ®in B^^^foi^ tegte fein Stmt freitüiltig nieber,

n)eit er burc^ SKilton bie 3Serä(f)tIid)feit feineg 9Bir!eng unb ben

^3ä)3ftli(^en Urfprung ber 3ei^fur fennen gelernt !^atte. ©rft ein

^al^r^unbert fpäter ging 9JiiIton§ ©aat auf. ©eine 9flebe toarb

eine Waä)t in jenen ^äm:pfen, meldte unter ©eorg III. bie Uw
obpngigleit ber englifd)en treffe enbgültig entfc^ieben, unb lurj

bor ber ^Berufung ber frangöfifd^en giationaltierfammtung über*

fe|te SKirabeau bie Areopagitica für feine £anb§Ieute unb fd)rieb

baju: nid)t feine SSerfaffung f)at ben englifc£)en ©taat fo !^o^

erf)oben, fonbern bie ®urct)fü'^rung ber 5!}liItonif(^en S^een, bie

Weitung bor ber öffentli(f)en 9K einung.

'äU biefe §änbel unter fteigenber Erbitterung ber ©eift*

Ii(i)!eit burc^gefod^ten iraren, Oerbrad)te 5DiiIton bier ^al)re (1645

big 1649) in ftitler 5Ku§e, fcfirieb an feiner ®efcf)i(^te (Snglanb§

in ber angelfäd)fif(f)en (Spod)e unb folgte mit ©^)annung ber
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anfc^iDellenben ?5Iut ber ©reigniffe. "iDaS tönigtum bon ®otte§

©neben föutbe öon feinem 5ßer!^ängni§ ereilt, ©in 2lugf|)riicf)

3aIob§ I. mag bie SSebeutung be§ tom^jfeg begeic^nen — jeneg

bla§pl)emifd3e Sffiott au§ ber 5£f)rontebe öom ^ai)xt 1609 : „®ott

I)at ©etoali gu f^affen unb §u gerftören, Seben unb Siob ^u geben.

Sf)m gef)ord)en ©eele unb Seib. ®iefelbe SKatfit befi^en bie Slönige.

©ie fd)affen unb öernia)ten i:^te Untertanen, gebieten über Seben

unb 5j;ob, ritzten in alten ©ad)en, felber niemanb öerantiüortlid)

benn allein ®ott. ©ie fönnen mit it)ren Untertanen t)anbeln

al§ mit @d)acqpu)5^en, ba§> SSoI! trie eine Wün^t erl)öf)en ober

ijerabfelen." Bft'^fcEiett biefer friöolcn ©elbftüergötterung eine§

burctjauS ungermanijdjen '3)ef:poti§mu§ unb bem gefränften

9iec^t§gefüf)Ie eine§ gläubigen 3SoI!e§ tvat iebe 3SermittIung un=

möglidj. ®ie (Sntfd^eibung mufete ber Partei jufallen, meldte

allein ben Sßut t)atte, ti)tliä) mit bem tönigtume §u bredjen,

ber Partei ber ^nbepenbenten, bie nad) bem eigenen ©eftänbni§

ber 3lot)atiften burc^ ben ©lang il)rer Stalente im Sager unb

im Slat alle anberen ^arteten berbunfelte. SJJitton !^atte e!^e=

mal§ ©nglanbS §eü gefel)en in bem eI)rU(^en SSefoIgen ber alten

SSerfaffung mit il)rem freien Parlamente unter einem freien,

nic^t beüormunbeten tönige". ®r I)atte bann fid) p Srom«

melB SJleinung belehrt, ber öon SCnfong an bie Singe mit fönig*

lidjem SSIide be:^errfc^te unb ben Siagel auf ben ^opi traf, ah
er erflärte, mit bem falfd)en üerftedten ©tuart fei jebeä SSer='

t)onbeIn öergebli^.

SBie füllte xi)n, ber ben Q^uber einer tiefern ^oefie im

^erjen trug, ber romantifdje 9ftei§ ber ritterlid)en faüalierelire

blenben? ©ine eble f5^eunbfd)aft berbonb it)n je^t mit ©rom=

toell. ©r erfannte in bem gelben, „ber ®otte§ ©d)Iad)ten fdilug",

ber öoran ftanb, „alg be§ 9Jieffia§ großes Scanner flog", ben

gebornen §errfd)er, bem bie bon @ott gemollte 9legierung ber

aSeften pfallen muffe. Sffiie berfd)ieben geartet bie beiben auc^

waren: ber fd)öne, feingebilbete Siebter unb ber :plum:t)e, tuetter*

fefte, nüd^terne SKann be§ frieg§ unb ber @efd)äfte begegneten

fic^ in bem tiefen ©rnfte it)res ®Iauben§, in if)rer 3Serad)tung
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beg ©t^eineg, unb beibe ftanben f)0(f) genug, um feiner gartet

ficE) gänglic^ §u öer^fänben. ©oictie grunböetfd)iebene 9iaturen

mit gleicher Überzeugung fd)Iiefeen fic^ Ieid)t aneinanber §u bauern=

ber, loerftätiger i^reunbfcfiaft. 9HiIton toarb ber Slnmalt ber

großen Silebellion, er ttiarb naä) 'Sante ber einzige gro^e 'iSic^ter,

ber al§ ^olitifd^er ©d)riftfteller fid) einen ^ran§ errungen ^at

2tn if)ni mag man bie 9iüd)tem^eit be§ gefunben 9)lenfd)en*

üerftanbe§ berlernen, ber fcEjon bei bem SSorte „'Sid)ter unb

^olitifer" felbftgefällig gu IäcE)eIn beginnt, ©ic^er, 5[Jlilton ttjar

ein Sbeolift üon öerujegenfter ^ül)nl)eit, er tonnte an unabföeiS*

Ii(i)en S;atfa(i)en ber 3Bir!Iid)!eit mit einer, in biefer ^fJation

tion SSaconianern unerl)örten ©leidjgültigfeit öorübergelien. Soc^

eg ift gefäl^rlid), p f^iotten über bie SSeigfagungen be§ ©eniuS,

benn nod) ift feiner al§ ein falfdEier ^ropl^et erfunben worben,

ber an ba§ (Sble in ber SJienfdjIieit glaubte. SSenn bie fingen

Seute jener Sage be§ "Sic^terä Iad)ten, ber bie SSefreiung üon

©riec^enlonb unb Stauen träumte, mit melcEjer ®:^rfurct)t follen

toir üor fold^er ©ef)ergabe [teilen! SKoi)I irrte er, toenn er

meinte, „ber ®eutfd)en männli^c traft" lüerbe für ben ?^rei=

i)eit§fampf ber S3riten in bie ©cE)ran!en treten, benn unfer SSoIf

lag bamalö tief banieber in p{)ilifterl)after SSergagttieit unb fat|

in bm Puritanern nur eine unbänbige Spotte wilber Wlöxbn, —
aber mie nun, imtnn SJlilton I)eute lefen fönnte in ben ^ergen ber

ebelften Seutfdien?

9lafd) nadjeinanber l^atte ber ©türm ber 9let)oIution bie

bifc^öfli^e unb bie |3re§b^terianifd)e Partei banieber geh)orfen.

Honig Hart ftanb al§ SIngeflagter üor bem §aufe ber (Gemeinen;

ba§ ©emeintüefen öon ©nglanb toar gegrünbet. 2lu§ freiem

eintrieb begonn SJlilton, noc^ roä^renb ber ^rogefe be§ Hönig§

fditoebte, bie ©djrift „über bie Stellung ber Könige unb Dbrig*

feiten" unb Iie§ fie furg nac^ farl§ §inrid)tung erfc^einen.

^e^t, bü ba§ 3Sof)I be§ ©taatS eine grofee Xat gebieterifd) forberte,

festen e§ if)m feig unb mü^ig, nad) ^räsebensfällen unb @rünben
be§ ))ofitiüen 9led)t§ §u fragen. (Sr gab eine unbebingte Sftedit«

fertigung ber furd^tbaren ^Xat naä) ©rünben be§ 3iaturred)t§.
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beit 3Serteibtger be§ ^öntgä nennen, benn Beiben ift eigen, ba'i^

fie getftören, inaä fie üerteibigen lüollen, Qn ber SEat, ni{i^t

ungtüdli^er fonnte bie ©ad)e be§ Königtums öerfoc^ten werben.

SBie Ieid)t irar e§, bie UnöeranttDortli^feit be§ ^önig§ aB einen

unumftö^Iid^en @runbfa| be§ englij(f)en 9led)tä aufjuroeifen ! Sa,

felbft bie abfolutiftiic^en ©etoolttaten ^önig iarB boten einem

gemanbten ©acE)h)aIter einen fel)r banibaren ©toff. ^eine f^rage,

fie Italien ba§ Sanb an ben 9lanb be§ SSerberben§ gefüf)rt, aber

betn )5ofitiben 3led^te lt)iberf|)rac^en fie !eine§it)egg fo unsttjeifel=

^aft, ttjie man gemeinl)in be:^au:ptet. Ratten bod) bie SuborS

f)unbert S^^i^e lo^g ungeftraft ein nic^t minber abfoluteä 3flegi=

ment, freüid) §um 3flul)me be§ SonbeS unb jum SSeften ber

nieberen ©tänbe gefüt)rt. Slber ber ©treit jtrifc^en 3SoII unb

^rone öon ©nglanb irar löngft ein großer ^rin§tpien!anipf ge^

iDorben. ©o ftügte fid^ benn ©almafiu§, ftatt auf bie fd)tt)er ju

toiberlegenben ©rünbe be§ pofitiüen 9le(i)t§, auf bo§ ?iatur*

red)t. ®r ertoeiterte bie fIuö)iDÜrbigc ^olitif ber §abäburger, ba§

„novus rex, nova lex" ^erbinanb§ IL, gu einem ©t)fteme be§

S!Jieineib§. „®ie treujigung Ktirifti toax eine unftf)ulbige ^leinig*

feit im SSergleid) ju SarB Einrichtung. S03ie ber einzelne fi(^

freitoillig in einige ©Üaüerei öerlaufen lann, fo aucf) bie SSöÜer.

iSarum binbet ben ^önig fein <Bä)toux, fein ®efe^; feine ©eföalt

ift göttlid), oäterlic^, fdiranfenIo§." — ©o furd^tbar toar bie

3SerbIenbung unb Erbitterung ber Parteien, ba§ felbft ein foIc^eS

SBerf ber jungen 9fte:|)ublif gefäl)rlid) f(i)einen mufete. äJiüton

fc^rieb §ur ©rtuiberung bie defensio pro populo Anglicano, ba^

berül)mtefte feiner profaifd^en Söerfe, unb brad^te bamaB feinem

ßanbe ein D^fer, mürbig ber großen Späten römifd^er 93ürger*

tugenb, ein £)p'\tx, fc^merjüc^er öielleic^t aB bie §ingabe be§

£eben0. Sängft fcE)on toar burcC) bie wieberi^olte 3lnftrengung ber

^Jioc^tarbeit bie ®efunbl)eit feiner 5Iugen untergraben. '3)a§ eine

2luge iror bereits trübe getnorben, unb fe^t gerabe erftärten xi)m

bie Srgte, ba% auä) ba§ SicE)t be§ onbern fi^ nur erfiatten loffe

burd) forgfame ©d)onung. 5tber ©almofiug !)atte bie ©treiter

®otte§ ein SSoI! öon ^Räubern unb 5!}lörbern genannt: SJiilton
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ernta^ bie gan^e ©c^föere be§ brofienben SSerlufteä, tröftete fic^

an bem SSilbe be§ f)omerifc^en 2ld)iII, toäl^Ite gleic^ if)m ein

f^mergenreicfieä Seben tioll Sflui)me§, fc^rieb bic SSertetbigung

feineg 58ol!e§ unb — etblinbete für immer, ©o offenbart fid)

in SJiilton in ibealer SSoIIenbung, ma§ auif) ben SBeItIid)[ten

mit immer neuer SSeiüunberung gu biefem finftern ^eiligen I)in=

äiei)t — bie SJiaccit eineg ©laubenS, ber SSerge üerfe^en mog.

%it geinbe fro'^Iodten, fte er!onnten in 3)liIton§ ©rblinbung

®otte§ fid)tbare $ftä(^erl)anb unb fd)ilberten il)n al§ ba§

monstram horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

(£r aber f(f)rieb einem greunbe: „ttjaS plt mid) oufre^t

in fo fditoerem Seib? 9'lur bie§ ®efü!^I: id^ gob mein 2lugen=

lic^t al§ D^fer t)in für jenen I)ef)ren ©treit, üon bem bie SBelt

im ^iorb unb ©üben fpricEit." Sag Keine 93uc^, gefd)müdt mit

bem 28a:ppen ber neuen 9le^3ubli! — bem roten ^reug unb ber

irifc^en §arfe — ging üon §anb p §anb; bie defensio mürbe

ba§ :|3oIitifcE)e (Srbauung§bu(i) ber Puritaner. SBo!^I marb ba^

SBer! in ^ari§ unb Souloufe öon §en!er§I)anb üerbrannt, aber

©almofiuä erlag bem glut^^e be§ 2äd)erlic[)en, bzn 9JiiIton§

erbarmungglofe ^olemi! auf U)n I)erabgerufen. Um ben anmalt

ber ^reilieit brängten fic^ :preifenb bie ©taatgmänner öon ®ng=

lanb unb bie ©efanbten ber fremben Wää)tt. '^oä) in mehreren

Keinen f^tugfc^riften tierfo(f)t aUilton bie ©actie ber 9le:|5ublif.

Sag ^riegSrec^t :^errfd)te in ©nglanb ; ii)n beirrte e§ ni(i)t. ^n
greuetöollem Kampfe irarb S^Ianb untertoorfen, alfo ba^ bie

irif(^e SKutter noc^ l^eute mit bem 9Jamen ©rommetl ii)r n)einen=

be§ ^inb pr 3flu^e fc^redt; bem SicEiter aber mar fein 3>i5eifel<

tüiber ^apiften unb Stebellen muffe ber ©treiter ©otteg ba§,

©^mert @ibeon§ gebraucEien.

Qn allen biefen ^3oIitifcf)en ©treitfc^riften 5[JiiIton§ offen>=

bart fid) äunärfift, mel(^en mä(i)tigen ©(^ritt bie ftaatlicEie ©in*

fi(^t öorn)ärt§ getan burtf) bie 5(rbeit ber 9leformatoren. S)er

©taat mar enbli^ gu feinen ^al^ren gefommen, er toarb gemür*

bigt nad^ feinem eigenen 9^e^te unb galt nic^t meü^r, lüie in

ben jtagen be§ ^apfttumS, aU ein Steid^ beg ^teifd^eg, alg ein
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bienenbeg 2ln:^ängfel ber ^irc^e. §otte 2ut^tx etnft, tnie er

gern öon \iä) rühmte, alg ber erfte gegeigt, tva§ ©tonb unb

SBürbe (i)riftli(i)er Dbrigfett fei, fo toax ber ©laube an bie ©elb=

ftänbig!eit be§ ©taat§ nunmehr allen ^roteftanten in gleifd)

unb 33Iut gebrungen. Unmöglid) lonnte bie neue ^irc£)e auf bie

SDauer fic^ berut)igen bei ber lutl^erifd^en £e!^re öom leibenben

@e!^orfam; hjer bie üon ©ott eingefe^ten Dber^irten ber Äird)e

nic^t me^r anerlannte, mufete fd)Iie§Iic^ audE) bag unbefcEiränfte

Königtum befämpfen. S)en ©alüiniften bleibt bag SSerbienft,

baf3 fie bie legten :|3oIitif(i)en ^onfequengen be§ ^roteftantiämug

gebogen, ©eit ben ®reueln ber 93art!^oIomäu§nac[)t Iie§ ficE)

bie %xaQt nic^t mef)r abhjeifen, ttjann ba§> 3fled)t be§ SSiber=

ftanbeä gegen tt)rannifcf)e Dbrtgleiten in ^raft trete, ^n fc^Iag«=

fertigen ©cfiriften öerfodE)ten bie I)ugenottifc^en ^olitüer, bie

§otoman, la SSoetie, Sanguet, ba§ 9le(i)t be§ 3SoI!e§, ben ^önig,

ben e§ fic^ felber gefe|t, im %alh be§ 5!JiiProurf)§ ber ®ett)alt

hjieber abäufe^en. ©ie alle toattn, Ujie fd)on früt)er ber ©^otte

33ud)onan, be!^errf(^t öon ber calüiniftif(f)en SSorftellung, ba^

ber §err Qebaotl) einen SSunb, einen covenant, mit feinem gläu»

bigen SSolfe gefd)Ioffen ^abe. 9(ber au§ einem SBufte unüarcr

tl^eoIogifrf)er ^Begriffe brocE) bo(^ bereits jene Sel)re l^erüor, h)eld)e

ätt)or noc^ ber feften niiffenfcfiaftlidjen Segrengung beburfte, boä)

in il)rem ^erne recE)tIid^ unb fittlic^ unanfed)tbar bleiben mirb,

folange freie 2)Zänner leben. Hubert Sanguet fa^te ha§ ®Ieic!^^

geföi^t ber ^flic^ten unb ^Red^te, bie irai^re ©runblage be§ 9le(f)t§='

ftaateä, in bem üaffifdjen SSorte gufammen: „tt)ir roollen un§

öom Könige bef)errfd)en laffen, n)enn er fic^ öon bem ©efe^e

bel)errfc^en läfet."

Sin biefe Senler !nü:pft äJiilton an, unb er öerplt fid)

gu il)nen, toie bie Puritaner überl)au:|3t gu ben Hugenotten:

er ift lüliner, tieffinniger, aber auc^ l^ärter, fanatifd)er. 1)ie

unbequemen Satfac^en ber @efd)i(^te f(^iebt ber ^bealift mit

einigen !üf)nen Griffen pr ©eite: ba§: SSeto bt§> ^önigS ift

unöernünftig unb l)at balier föo^l niemaB in (gnglanb ju

Siecht beftanben, ba§ Unterl)au§ ift fid)erli(^ älteren llrf:|3rung§
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al§ bal §aug ber Sorbg ! Dfiri^, ©aut unb ®abib, bte @rl)ebung

ber ©(i)mallalbener luiber k^axl V. toerben al§ ^räsebengfälle

für bie §inrtd)tung ^arl ©tuartS angefüf)rt. '©er ©d)tt)er))utt!t

feiner SSetoetSfül^rung liegt burd)au§ in bem großartigen Sbeoti§=

mu§ feiner noturrec^tlic^en 'Sottrin. angeboren ift bie ^^rei^eit

ben 9Jlenf(^en; fein SSoIf !ann für immer barauf öergiditen. Ser

^önig leitet feine ©etüalt öom Sßolfe ^er unb barf fie nur üben

innerl^alb ber ©d)ran!en be§ ®efe^e§. @in S;t)rann ift nict)t

me^r Eönig, nur bie Sarüe eine§ Sönig§, er öerfällt bemfelben

©trafgefe^e toie jeber anbere SBürger, benn ba^ SSoI! ift älter,

mäd)tiger al§ ber ^önig. ^od) nic£)t ber ^öbel, gu mel(i)ent

äJtilton ben Slbel unb bie nieberen klaffen §äl)lt, foll I)errfd)en;

öon bem ^eme ber Station öielme!^r, bon bem gebilbeten 3!}iittcl==

ftanbe mirb ba§ c^riftliii)e ©emeintoefen üon ©nglanb geleitet.

Samit, offenbar, ift ol^ne jebe 9lü(ffi(f)t auf bie S8erfd)ieben^eit

ber ©taat§formen bie ben ©taat auf ben ^o^f ftellenbe biet*

beutige Se^re ber 5ßoI!§fouberänität berlünbet — ba§ tinb einer

®|5oc^e, toelc^e atle§ §u fürd)ten i^atte bon bem SJiipraucfie fürft=

Iirf)er ©emalt. ©ie :^at feitbem rul)igeren S:!^eorien ha^ %db
räumen muffen, toeld^e audE) erföägen, wie ba^ Königtum gu

fd^ü^en fei gegen bie Übergriffe be§ SSoIfeS. dauern aber für

alle Qdttn töerben jene fd^Iagenben ©ä|e, womit SJiilton ba§

göttli(f)e 3le(f)t be§ Königtums miberlegt: „baß ein ©taat be*

ftel)e, ift ©otte§ Drbnung, bie Söal^I ber ©taatäformen aber ift

in ber SÜJlcnfc^en ^anb gelegt. (S§ ift mel^r ®öttUc^e§ in einem

$BoI!e, ba^ einen ungered^ten Äönig entfe|t, benn in einem Könige,

ber ein unfd^uIbigeS SSoIf unterbrücEt." ©ben je^t war überoll

in ©uropa ba§ abfolute Königtum im Sluffteigen; bo(f) allmälilicE)

begann in ben ©emütern bie SJlütonifdie Seiire SSurgel gu

fc^Iagen: „eg gibt feine (Sötter mel^r öon gleifci) unb 33Iut,"

unb Srommell burfte ba^ ftolge SSort f|3rec^en: „ber SSalin,

ba§ SSoIf gel^öre bem Könige, bie ^irrfie unb ba§ ^eilige bem

^a^fte unb ben ®eiftlic£)en, wie if)r fie nennt — beginnt in ber

SSelt auägefjfiffen gu werben."

§ter wieber inbe§ berföllt 3!JiiIton feinem tragtf^en Sofe,
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ba% in ben Urfadjen feiner ©rö^e sugteic^ bie Ie|ten ©rünbe

feiner i^rrtümer entlialten finb. ^iefelbe fraft unb ^nnigfeit

beg teligiöfen ®Iauben0, tt)elcf)e allein i:^n unb feine ®enoffen

Befäl^igte, ben 'Sef^JotiämuS gu 93oben jn f(^Iagen, ftürste il^n

auä) in bie entfe|IicE)en Sel)ren be§ jübifc^en 9lec^t§ ber Sflad^e.

SJiilton !^at allerbingS, tnie ©romtüell, bie gange f(^retflirf)e SSer=

lettung ber llmftänbe geirürbigt, tt)eld)e für bie ©ici^erung ber

^rei^eit laum einen anbern 2(u§tt)eg offen Iie§, at§ bie §in=

ri(f)tung beg S^önigS. 2lber ber 93ett)eggrunb, tt)eld)er feinen ®nt*

fcf)Iu§ mirllic^ beftimmte, Toax erfi(f)tlid^ feine tiefe Überzeugung

bon ber SSat)rI)eit ber :^ebräifcf)en Seigre „3lug' um ?luge, ^a'i^n

um 2)^'i)n". '3)iefer glänsenbe ®eift bad)te im ©runbe ber ©eele

nicE)t anberS oB jene gottfeligen 'Srogoner, mel(f)e ba§t 5ßarla*

ment beftürmten, „ben 93Iutmann ^ort ©tuart jur Sled^enfd^aft

gu giel^en für ba^ öergoffene 93Iut". — ®ie 2lnl)anger be§

lonftitutionellen Königtums »aren öorberl^anb berftummt; nur

bie feilen SSerfec^ter bt§> fribolen 3lbfoIutigmu§ traten bem 'Sid^ter

entgegen. SBa§ SSunber, ba% SJlilton, folc^en ^einben gegen*

über, in eine ftreng re^Dubtifaniftfie 9licf)tung {)ineintrieb ? (Er

berbammt ie|t fcf)Ie(^t!^in bie 9!Jionar(i^ie. Unter ben SKenfcEien

ragt !ein @ef(i^Ied|t burd^ feine 2;ugenben fo ungmeifelliaft f)tX'

bor, tbie unter ben ^ferben bie Siaffe bon Xutbur^ ; unter ©leirfien

aber — fd)on 3lriftoteIeg fogt eg — barf feiner l^errfd^en. ®o§
gerabe bie frfireienbe Ungleii^l^eit unferer SSürger, bie ÜJJadEit

unferer foäiolen ©egenfäge bie 9J?onartf)ie nottoenbig I)erbor*

ruft — bie SSebeutung biefer bermicEelten mirtfc^afttid^en %at'

fadie bermag ber ftarre moraIifcE)e 9ligori§mu§ be§ ^uritaner§

nid^t §u begreifen. ®r erfiärt jebe ©taatSberfaffung lurgerl^onb

au§ bem SSotf§d^ara!ter ; lebt ein SSoI! in einem unfreien ©toate,

fo fel^It i^m eben jener eble SJiut, toelc^er bie ^ret^eit mit

ber ?lrmut bem bei^aglidien SujuS ber tned^tfi^aft borjieI)t.

Um biefer tief fittli^en Sluffaffung be§ ©taate§ millen fielen

SlJiilton unb alle bie ^)roteftantifd)en SSerteibiger ber 3SoII§foube'

ränität, toeId)e bie britifd^en ®iffibenten gern al§ bie „Uberty

authors" aufül^ren, ^oä) über ben Sefuite«/ ben ©uareg unb
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9Jiariana, tcelc^e bem SBortlaute naä) eine fel)r äl)nltd)e £el)re

üerfoc^ten, aber oI)ne ©lauben an bie fittU(^e Sürbe, an ba^

jelbftänbige 9le(i)t be§ ©taat§, lebtgltc^ §um ^i'^tät ber §errf(^oft

ber S^trc^e über ben ©taat. ©elbft jene milben %xtibtnUx, toetc^e

fpäter, ge^^oben burd) ben glüdlic^en ©rfolg ber ghjeiten 9fleöo=

lution, für @nglanb§ SSoI!äred)te ftritten, fetbft Sode unb feine

©(i)üler l^aben gtüar bie Probleme ber ©taat§Ie^re mit bem

Sid)te einer unüergIeicE)Ii(^ reicheren ©rfa'^rung erf)ellt; aber trie

lüeit bleibt if)r mattl)ergiger SSerfu^, ba§> ®efüf)I an bie ©teile

ber Sugenb gu fe^en, §urüd :^inter 9)lilton§ mannt)after fitt=

lidier (Strenge! SSieber nnb toieber ma"^nt ber blinbe ©el)er

feine SonbSleute, ba'Q e§ in t^rer §anb liege, bie nngetieure

Umn)äläung fittlici) gu rechtfertigen. „SSenn ii)x jep nid)t alleS

bon euc^ ablceift, tt)a§ !Iein unb niebrig, toenn if)r je|t nid)t

all euer ®en!en unb Xun auf ba§ ©ro^c unb (grljabene richtet,

bann ift jebeS ©djmä'^ttjort be§ ©almafiuS beit)ät)rt!" 'Sie

Zt)xanmi tracEitet, bie SSürger möglid)ft ft^afmä^ig im ®ei[t unb

Tillen p mact)en; ein freie§ SSol! aber foll ben Xt)rannen im

eigenen SSufen nieber!äm))fen unb ben ©taat alfo geftalten, bafe

er ©inem großen ®I)riftenmenf(^en gleiche.

(S§ lä^t fi(i) nic£)t öer!ennen: 9Jlilton§ fdjUJungboIIer ^beati§=

mu§, todl er fo !^od) ben!t öon bem Sßefen be§ ©taat§, öermag

ntc^t bie Slufgafie be§ ©taat§ in feften ©renken §u fialten, er

bermengt 9le^t unb ©ittIicE)!eit, er fül)rt in bie moberne ^oliti!

antue Segriffe ein, meiere bie fogiale f^i^eitieitSliebe ber Steueren

niemoB ertragen mirb. ^eber fd)arfe ^o|)f mufite fragen, mie

benn ber ©taat eine fo au§gebe{)nte erjiel^enbe ©ertjalt üben

fönne, menn el ttjirfüd) — ujie SJiilton meint — nur eine

religiöfe ©ittlic^leit gibt, bie Sfleligion aber bem ©taate ni(i)t

unterworfen ift. ©e!^r erflärlid) alfo, ha'Q ber geiftreit^fte ©egner

ber Puritaner, £t)oma§ §obbe§, mit ber fouoeränen SSerarfitung

eine§ matl)ematifrf)en ^o:t3fe§ auf bie SSiberf)3rü(^e ber Tlil"

tonifc^en Seigre I)erabfc^aute. 3^ "^em ©treite be§ ©almafiuS

mit SJiilton meinte er in feiner grimmigen SSeife, er föiffe nid)t,

bei »Delc^em bon beiben bie fd)önere ©prad)e unb bie fd)Ied)teren

/
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®rünbe §u fitiben feien, ^ie ötel folgerichtiger irufete §oBbe§

feine (Staat§Ief)re auszuführen, inbem er bem alle§ öerfd^Iingeu:»

ben £eöiot:^an, bem ©taote, bie auSfc^Iiefeüc^e ^^örfjfte ©ntfd^ei*

bung über alle menfc^Iic^en ^inge gutöteS : „gut unb böfe, ^^eilig

unb teuflifd) ift, toa^ bie ©taatSgeföalt bafür erllärt." ®er 3Ser=

fed)ter ber f(i)ranIentofen ©taat§allmad)t bad)te ebenfo niebrig,

materialiftifd) bon ber menf(^Iic^en ^Jlatur, mie ^Kitton öornel^nt,

ibealiftifd) ; bie beiben rebeten glDci ©:fi^ac^en. ^ebe SSerftdnbigung

Stüifc^en ben ^toei größten potitif(f)en ®en!em, lt)el(f)e (Snglanb

bamaB befa§, U)ar unntögtid^. %a§ mocE)ten fie felber em^jftnben,

fie t)aben beibe toeiSlid) öermieben, fi(^ miteinanber gu meffen.

3lnt Ie|ten (Snbe liegt bie raelt^iftorifc^e SSebeutung SJiil*

ton§ barin, bafe er !ü!^ner, einbringlid^er, benn irgenb einer

äuöor, bie l^'^ei'^eit ot§ ßw angeborene^ 9led^t ber SSöÜer tier=^

fünbete, tDäf)renb bie SSöIfer noc^ immer nai^ mittelolterlid^er

Söeife :^ergebrad)te f^i^ei^^^tett aB einen ^Driöatrec^tlic^en 93efi|

berteibigten. ^nfofern tuar ber ®i(^ter n)ir!Ii(^ einer ber Pioniere

einer neuen 3^^^/ bereu 9Jlorgengrauen Jtiir I)eutc erft f(^auen,

unb e§ ift ertlärlid^, ba^ nod) in ben Sagen ber 'Zeitigen Mtian§

ein Überfe|er ber defensio in ber ©d)n)ei§ I)ort beftraft tuorb.

®r fetber !annte bie ©rö^e feine§ SBirlenä. „SJiir warb auf=

erlegt, ruft er, eine eblere ^flanje aU jene, bie SrlptoIemu§

üon Saub gu Sanbe trug, bon meiner §eimat au§ unter ben

SSöIfern §u öerbreiten, eine freie unb bürgerlid)e SEJienfc^enfitte

in ben ©tobten, ben 9lei(^en, ben 5fJatbnen auSgufäen."

SlJiit fd)öner ©d)it)ärmerei fd)aute 9)üIton auf ben Reiben,

h)eld)em er nun bicnte. (Seit Sromirelt ba§ Sluber ber 9le)3ubli!

ergriffen, fal^ bie SSelt enblid) tüieber eine toa^r^afte ^olitil

ber ^been. ^laä^ innen freiließ fonute ba§ !ü!^ne ©ebäube ber

9lc:|3ublif nur burc^ eine eiferne militärtfd)e ^uäjt borläufig unb

notbürftig geftü^t merben. SJlan beiregte \iä) in ber unfru(i^t=

baren, rein negatiben ©taatShmft eine§ ©emeintoefenS „ol^ne

Zottig unb Dberl^auS". ®enn gar gu getoaltfam tt)ar ber 3«*

famment)ang einer uralten SSerfaffung jerfc^nitten, gar ju fel^r

entfrembet tt)aren bie §er§en ber ©tönbe, lx)eld)e bie ©elbftregie«
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rung bcr ©raffc^aften öorgugSiueife tragen, unb gar §u fc^mer§=

lid) bermtfeten bie geängfteten ©emüter ber 9!}ienfd)en in ber

ftrengen Drbnung be§ fjretftaateg jene belebenbe Sraft, beren

oud) ber ©taat nimmer ent"bef)ren !ann — bie f^reube, ben

:^armIoHi^öI)Ii(i)en (Senufe ber ©tunbe. Um fo großartiger unb

freier entfaltete fict) be§ ^rote!tpr§ 5ßoIitif naä) außen: ber

^roteftanti§mu§ I)atte n)ieber einen getüattigen @d)irml^errn ge*

funben. 2)ie ©taat§f(f)riften, meiere SJiilton im 'Sienfte biefer

erl)abenen (Staat§!unft f{f)rieb (ein Seil ber unter bem SHamtn

Epistolae Pseudosenatus Anglicani belannten ©ammlung), feffeln

nid)t bloß burd) i\)x !Iaffifd)e§ Satein, fie reben aud^ eine ©:praci^e

öott ^raft unb SBal^ri^eit, ttiel(f)e toie üotter mäd)tiger (Sloden*

flong ba§ bürftige (SJeghjitfij^er be§ „möchte" unb „bürfte" ge»

meiner bi|)IomatifcE)er Slebetoeife übertönt.

©romh)en§ Hoffnung mar, „ben gefamten |)roteftantif(^ett

9lamen in brüberlid)cr @intrac£)t gufammengulnüijjfen" unb biefe

gefammelte SUiac^t bem §aufe §ab§burg entgegenpftellen. Un*

ermüblic^ mahnte SJlilton ben großen ^urfürften tion SSranben»"

bürg äum ^rieben mit (3d)tt)eben, bie Sut^eraner unb ©alüiniften

Seutfc^Ionbg jum beilegen be§ 93ruberftreit§. SCIIe :proteftan^

tifd)en ^öfe rief er in bie ©djranfen gum ©(i)u|e ber berfolgten

SBalbenfer; il)m fcEiinoII ba§i ^erg öon ©rimm — ein fcE)öne§

©onett bezeugt e§ — menn er biefe el^rmürbige ^eimat ber S!e|erei

mißI)onbeIt fal), „bie§ 5ßoI!, ba§i fcf|on ben tua^^ren ®ott belannte,

aU unfre SSäter nod) bor ^lö^en Meten", ©o glänjenb !^atte

ber Snfelftaat feit langem nic^t bageftanben aU j;e|t, ba Krommelt

burd) gebieterifii)e '2)roI)ungen ben ^a)3ft pr Verausgabe eng*

lifdier ©d^iffe ä^ang unb bon bem Könige bon ©|)attien feine

„beiben Slugen" — 3lbfd)affung ber Qnquifition unb freien §anbel

in SSeftinbien — forberte. ^reilic^, biefe ^roteftantifd)e Senbenj*

^oliti! erfc^ien ju f:pät. ©d)on begannen anbere, rein :{)oIitifd^e

©egenfä^e bie SBelt gu erfc^üttern, fdjon l^otte bie ^^reilieit (Suro='

))a§ mel)f §u fürchten bon bem begef)rli(f)en %xantttiä) aU bon

bem tief gebemütigten ©:|3anien, unb ber große ^urfürft mußte

mol)I, morum er in bem iproteftantif^en ©d)tt)eben feinen 3;ob=
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feinb fel)en mu^te. 9flei^e, angeregte ©tunben üerlebte 9KtItoti

an bem ^ofc be§ legten gelben be§ ^roteftanti§mug im SSer!e!^re

mit SBalter, ®eorg SSif^et unb ©etben; bann unb ttjann erf(f)ien

Sromtüell mit bet Zabt) ^totectrefe in 9JliIton§ §aufe unb Iaufd)te

bem Drgeljpiele be§ ®ic^ter§. Unb bocE) tebtc man in fc^mülen

Xagen. 9lie t)atte ba§ englifd^e SSoIf bie §errf(i)aft eine§ rud)=

lofen Äönig§ jlo unruhig getragen toie ba§ 9legiment feine§

größten S5ef)errfd)erg. 'Sie Slufftänbe föollten fi(^ nirf)t legen,

ba§ ^am:j)t)Iet Killing no murder üerlangte bie ©rmorbnng bc§

^roteftotS. Unb balb ift SKilton felbft, föie e§ fc^eint, irr ge*

tt)orben an feinem gelben. 3Son jenen trüften Träumern freili^,

meldte ba§ Sfla^tn be§ j^aufenbjafirigen 9teid)e§ ericarteten, fdiieb

ben eleganteA ®elel)rten f(i)on fein guter (3t\ä)mad. Slber ber bie

SBiebergeburt ber antilen f^reiftaaten gel^offt :^atte, üermod^te

fid^ nid^t gu befreunben mit ber ^ortbauer ber ®iltatur. (Sr

begann ben ©taatSmonn nidit mel)r gu öerftel)en, rtJelc^er ben

SfJiut f)atte, ba§> S^ottüenbige p mollen, unb ba§ Königtum, ba§

unentbel)rlic^e, neu su grünben trachtete.

©einem re:publilanif(^en ©taatSamte ift ber '2)ict)ter bi§ nad^

©romtüeltS Xobe treu geblieben; unb auc£) in ben :|3oIitifd^en

f^eberfrieg trat er toieber ein, aU bie 3ügel be§ 9legiment§, ben

fdE)tt)ad)en §änben 3flid)orb (SromtnelB entgleitenb, fdt)Iaff am
SSoben I)ingen, aU ber ^^reiftaat bertaffen marb öon bem ©tauben

be§ 3SoIIe§, unb immer louter unb 5uberfid)tlidt)er ber 9luf ber

^aüatierc erHang: the king shall rejoice Ms own again. '3)a er*

füllte fid) 3KiIton§ ^ro^jl^eteniüort : bie SSriten toaren „unöerfel^rt

burd) ba§ %tutt gegangen, um bann an bem Oualm ju ftcrben".

^eine @)3ur ber I)arten Sugenben, meldte ha^ gefät)rbete ®emein=

luefen I)eifcE)te: überall bie üeräweifelte SJlübigfeit, bie ber 9ln*

fpannung ungel^eurer Xaten gu folgen ^jflegt. ^n offenen 93riefen

unb in ber ©dtirift „ber möglid)e unb teid)te 2Beg, eiu freie§

®emeintt)efen tierjuftellen" [tritt 9JliIton al§ ber Se|te für bie

„gute alte ©ad^e". yiaä) ber SSeife foIdE)er l^ellfeljenben ^laturen

im einzelnen irrenb, aber im großen unb ganjen untrüglid^,

meinte er einen glatten §eud^Iet tvk 9}ionI burd^ ben ^inmeiS

». Sreitfcfitc, ?tu§äcroci^!tf St^riftcn. I. 14
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auf bie fittIicE)e JReini^ett ber 3fte|)ublif p rüi^ren, unb jugletd^

'ipxaä) er bie tietfinmgen SBorte, ba'^ ein gurücffef)renbe§ ^önig==

tum bie frfilimmfte ber @en)alt:^errid)aften jei, ba% ®nglanb§

SSoIf nod) einmal für fein 9tec^t tuerbe bluten muffen.

(£ben fegt, ba bie üeinen SKenfd^en an bem ©emeinlrefen

üerjtoeifelten, erf)ob ficf) fein QbealigmuS gum üerroegenften ?^Iuge.

$S3ar nidjt mit Eromtoellä Sobe bie ©efal^r ber Si^ranniS üer*

fc^UJunben unb bie 9JlögIi(f)!eit gegeben, ben ©taat nad) ben

^öd)ften 3Inforberungen proteftantifd^er greifjeit urnjugeftalten,

eine feftc 33urg beg ^roteftanti§mu§, ein meftlic^eg Dlom §u

grünben? Et nos consiliura dedimus Sullae, demus populo nunc,

fc^rieb dJlilton unb entrollte ben ^lan feineg ©taat§ibeal§. Stile

©tanbeSunterfc^iebe follen fc^toinben, borne^^mlid) rttu§ bie 2ln=

Häufung be§ ®runbbefi§e§ in menigen §änben, toelc^e bie nor»

mannifdje Sroberung üerfdjulbet, burd) eine Sderüerteilung öer*

ni(^tet unb alfo ber ©d^merpunft be§ ©taat§, ber SKittelftanb,

geftärft UJcrben. Unbebingte 3^reif)eit be§ ®Iauben§, be§ SBiffenS,

beä SBerfeljrS. SIbcr mit nidjten n)oIIte Sl'iilton, ber auf bie

SüJJaffe mit bem tiorne^men ©tolge aller feineren ©eifter !^erab=

fdiaute, ba)i bicfe bcmofratifierte ©cfellfc^aft and) bemofratifd)

regiert ttjerbe. Slud) er beiounberte jene feegeföoltige 3tepubli!

be§ ^roteftanti^mu^, toeldic Sromföelt burd) einen eföigen 93unb

mit ©nglanb §u bereinigen baäjtc. (Sin Ieben§Iängtid)er ©enat,

ö!^nlid) ben ©eneralftaaten im §aag, follte ben üerjüngten j^rei*

ftaat regieren, ©rofebritannien foIIte fic^ umgeftalten gu einem

SSunbe freier ^roüingen unb ©emeinben nad) bem SJtufter ber

2Sercinigten 9'Jicbcrfanbe, nur mit einer ungleid) ftärferen ^eotrol*

getoalt. dlod) niemals tüaren bie bemofratifc^en Qbeen be§ Sal=

oint^mua fo füf}utidj burdigefü^rt ttjorben. Soc^ bie§ !öniglid)e

ßngtonb njar nid)t gefonnen, ben Sräumen feineä '2)i(^ter§ §u

Iaufd)en. (Srft l^unbert ^al)xt fpäter, unter ben SDMnnern, bie

t^ren |)uritanifdjcn ©laubcn über ba§ SSeltmeer gerettet, trat ba§

©taat^ibcal bc§ ^nbepenbenten in§ Seben; aber auc^ bie Union

Don !IJorbameri!a I^at jenen Slbcl ber ©eiftegbilbung nid)t entfoltet,

iDeldjen ber 5)id)tcr oon ber öültenbctcn ®emofratie erwartete.
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2)a§ hjaren bie legten SBorte her fterbenben ^reÜ^eit. ?OZtIton

felber öetglid^ fic^ bent ^ro^^^eten, ber üon ben tauben SJtenjc^en

firf) abfel^renb bie fdjtoeigenbe SBelt anruft: „D (Srbe, (Srbe,

©rbe !" §ö!)er unb I)ö:^er fd^tüoll „bie ©ünbflut bieje§ e^ibemi]"cJ)en

2BaI)nfinn§", man l^atte bie traurigfte ber fünfte gelernt, bit ein

3SoI! niemaB lernen foll, bie fünft, ba§ Unmürbige gu Oergeffen.

Df)ne jebe Sebingung warb ber ©taat einem ©tuart ausgeliefert,

„auf ben fnieen if)rer ^erjen" Begrüßten bie ©emeinen öon ©ng»

lanb ben legitimen fönig. Sie „'QiMU^x naä) Sgt)ptenlanb"

war öollbrad^t. ®ag SSoI!, entlebigt be§ ;puritanif(f)en 3iüange§,

tankte jubelnb um ba§ golbene falb, unb in ben Statfälen ber

Krominelt unb S3robfl^an) tummelte fic^ bk ©emeinl^eit eine§

oerttJÜberten ^ofes. StB jf^t ba§ (3tviä)t ber 9tacf)e üerpngt

morb über bie großen Sftebellen, al» man bie Sei(f)e beg ^rote!tor§

au§ bem ®rabe ri§, ba toatb auä) Ttilton öon ben SSerfoIgern

ereilt. 2lm 16. ^uni 1660 tierbrannte ber §en!er bk defensio,

unb nur ber SSermenbung einflufereicfier j^i-'eui^be gelang e§, ben

bereits tierl^afteten Siebter gu befreien. 2tber wenn mon meinte,

ber tierftotfte 5iunb!opf föerbe fic^ freuen, fo billigen faufeS §u

entfommen, fo fannte man toenig ben unbeugfamen Sled^tSfinn

be§ Wannt^: nic^t el)er f(f)ieb er au§ bem ©efängniS be§ §aufe§

ber ©emeinen, oB bi§ er eine fläge eingereiii)t gegen ben serjeant

at armes, tvtldqn i^m gu 'i)o^t ©ebül^reu angerechnet.

Unb nun ftanb ber Se|te ber Puritaner allein, ba^ (Snglanb

farlS IL l^atte feinen ^la^ für einen Ttilton. Sllleg, maS il^m

l^eilig, toar ein ©^ott ber SSuben geworben, unb jene n)unber=

bare ^^ügung, melcfje unter bie §errfc^aft be§ üerä(f)tlid^ften fönigS
ben beginn beS gefiederten fonftitutionellen 3^egiment§ in ©ng*

lanb üerlegte — er follte fie nid)t mel^r erfennen. ®en gangen

©(fimerg eineS ^Patrioten, ber an ber SBürbe feineS SSoIfeS tier*

gioeifelt, legte er nieber in ben troftlofen SSorten eineS SSriefeS

an einen greunb: „SJieine ünblid^e Siebe gum SSaterlanbe I)at

mic^ enblirf} o^ne ein 33aterlanb gelaffen." 2Bar e§ mögtid),

ba^ ein römifd^er ^Bürger ba§ SSerberben feineä SanbeS über

ben greuben feineS §aufe§ oergeffen fonnte, fo fotlte SD^ilton auc^

14*
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btefer Sroft üerfagt bleiben. §äu§Ii(f)e§ Unglüd, ba^^ So§ ber

meiften großen S)i(f)ter (Snglanb§, toax ourf) ba§ feine, ©eine

ungetreue ©attin f)atte nad) mef)riäf)riger Slbtcefenl^eit enblic^

§u SJJiltong i^üBen firf) mebergett)orfen unb bie SSergeifjung be§

(Sanftmütigen erflef)t. "Sann toaren bit beiben biä 5U 9Jiar^ä

j£obe nebeneinanbcr i^ingegangen, ol^ne bal^ i^xt ©eelen ficE)

fanben. Sarouf, in ben Sagen feineä politifd^en 2Birfen§, irarb

i^m bas> ©lücE, in Kat^^arina SSoobcocE ein SBeib nac^ feinem

§er§en gu finben — bocf) nur für ein furjeg ^a^x. 3Bie oft

ift bann bie liebliche ©eftalt ber Soten mit i{)rem gütigen Särf)eln

burc^ feine ^träume gefc^ritten, bi§ ein trourige§ ©rmad^en il^n

§urücffüf)rte in bie falte ^fJüd^ternl^eit feiner 33ereinfamung : „iä)

tvaä)c — unb ber Stag bringt meine 9iacf)t jurücf." ©nblic^ Iie§

fid^ ber fünf§igiäf)rige f)ilf§bebürftige Slinbe burrf) ba§ Quxtbtn

feiner %xtunbt §u einer britten §eirat belegen. 2)en ber ge^

maltige SSecfifel ber 3SöIfergefc^ide ju 93oben gefcE)mettert, er

follte jegt noc^ burd) bie 9iobeIftid^e alltäglicher !leinli(f)er Seiben

gepeinigt merben. Sie roi^e, berbe §au§f)älterin ©lifabet!^

3!}?inff)un blieb feinem bergen ebenfo fremb, mie bie unt)oIbc

Mite feiner älteren %öä)ttx. Unb luie fel^r mu^te er ben ütva^

lüilligeren @eI)orfam feiner jüngften S:o(f)ter 'Sebora!^ au§*

beuten, tuenn er fie bie unberftanbenen gried^ifc^en 2Ber!e öor='

lefen liefj ober if)r buc^ftabenmeife feine lateinifd^en Briefe bif=

tierte. ©ein SSermögen mar in ben SBirren beg 33ürger!riege§

üerloren, fein §au§ öon bem großen Sonboner SSranbe üerniiiitet

loorben. 9iur einige armfelige ©efellen, mie ber Ouäler (SImoob,

magten noc^ ben gemiebenen Puritaner aufzufüllen, toenn er

obenbS im ärmlichen B^i^nier feine 3::on^feife rourf)te. 2lm

fc^hjerften aber laftete auf feiner tatentuftigen 9?atur ba§ @5efüf)I

feines SeibeSgebrec^enS. SSenn bie oer§ärteIte ^rüberie ber

@egenirort bem Siebter gern ba§ füebtn über !^öc^ft=^erfönli(^e

Seiben unterfagen möc!^te, fo empfanb SKilton bei allem ©tolje

Diel ju einfad^ unb fixier, um fic^ bie natürlid^fte ber klagen

^u bcrbieteu. ©ein ©onett „on his blindness" gcE)ört ju ben

fc^önften Sttagcliebern aller ^f'tcn: auf bie Oorwiirf^Doöe ^^rage,
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raarum fein ^funb fo frül^e \iä) »ergrabe, finbet ber fromme

5]ßoet bie tröftlic^e Stntoort, ba§ ber §err in feinem föniglic^en

§au§;^alt taufenb bereite Wiener ^abt,

unb bie nur ftctjn unb i^arren, biencn aud).

greilid), loie üerftanb fein feuriger ®eift bie§ „ftef)n unb

^arren"! ©in Xtü feiner felbft getoorben tvat bag freubigfte

aller SSibeltoorte : „ba§ benen, bk ©ott lieben, alle 'Singe gum
beften gereirfien." Slud^ er, mie alle ebleren 5iaturen, loarb

burcE) ba^ för^jerleib geabelt, gel^oben. ©ine Qdt ber ©d^anbe

toar ge!ommen, ba \^b^^ ernfte, fromme SBort btn ©(f)riftfteller

in ben 3Serba(f)t rebellifc^er ©efinnung bracEite. 2IbermaI§, unb

fred^er nod) aU unter ^arl L, niarb bie Uuäud^t ber SBül^ne öom

§ofe begünftigt. äöeber SrtibenS §ierlid^e 9ieime, nod^ jene un=

flätigen ©^ä§e, ttjomit SSutler in feinem $ubibra§ bie gefcfilagenen

Puritaner betoarf, fonnten ben ^o^f eine§ SJiilton befc^äftigen.

2lu§ biefer SSelt ber %laä)^tit unb @emeinl)eit flüchtete er unter

bie unbergängüc^en ©c^ä|e, bie er feit langem im ®eifte trug.

Sn ben ftülen ©tunben einfamer Sammlung fül)lte er bie Gräfte

feiner ©eele Ujod^fen; laut unb lebenbig in i|m »urben ber

@eift ber 33ibel unb bie 9iac^!Iänge jener großen S)id^terli»erle,

loeldie bie Siebe' feiner Qusen^ getoefen. SSäI)renb fein leib*

lid^eä 2luge gefc£)Ioffen hjar, fc^toebten üor feiner ©eele bie reinen

©eftalten einer :^ö:^eren SSelt unb mol^nten ii^n, fie feftgulalten.

©0 mürben i^m bit Soge förderlicher Seiben, puälidien ^ummerö
unb ftaatli(f|en ©lenbg öerflärt bon einem ©lüde, bag feinen

fonnigften Suflenbtagen fo fdiön nid^t geläd^elt ^attt. Slllndd^t*

lid^ — er felber erjälilt e§ — erfc^ien üor feinem Sager feine

9Kufe, ber ®eift ©otteä, unb fiaud^te il)m l^immlifc^e SD'^elobien

äu. 2)er alternbe SlJiilton fd)uf ba§> SSerlorene ^arabieS, unb

mit gerechtem ©toI§e burfte er fic^ felbft ber Sfioc^tigall ber=»

gleichen, bie im ©unfel am f)errli(f)ften fingt.

f^ünfunbämauäig ^ai)vt lang .l^atte ba§ geuer unter ber

Slfd^e gefc^Iafen, ba§ it^t in l^ellen geläuterten f^Iammen ]^er=

öorbrad^. 9lur feiten l^atte er bie l^arte ^olttifd^e Slrbeit unter*

brocken unb eineg jener ©onette l^ingettjorfen, meldte barum fo
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tief unb unüerge^Iic^ mxUn, »ueil in if)nen ber lange üer!^altene

©trom poetifd}er ©m^finbung mit gefommelter S!ra|t I)eröor=

bri(^t. ©ine alte ©c^ulb tvax einplöfen, benn föieberl^olt toat

in feinen |)rofaifcI)en ©d^riften üer!ünbet, ba'ß er ficE) mit bem

^tanc eineg großen ^po§ trage. Söcnn anbere, augfc^Iiefelidier

oI§ er für ba§ ©t^öne gef(fiaffene, fünftler ficf) ireiSlic^ lauteten,

ben 3auber öorlaut ju ftören, ber über einem merbenben ©ebid^te

toaä)t, fo I)atte SJtilton foId)e SSorfic^t nid^t nötig. ®ie 2tufgabe

be§ "DiditerS mar Ü^m nid)t n)efentli(^ öerfdiieben üon bem Berufe

be§ ^rebiger^: „er foll bie Sugenb unb öffentlidEie ®efittung in

ben SJJaffcn pflegen, bie Unrui^e be§ ^ergenS ftillen unb bk

Seibenf(f)aften in l^armonifc^en ©inflang bringen." Um einen

©entleman in Sugenb unb (Sbelmut ju ergiefien, üerfic^ert 3[JiiItott,

ift unfer n^eifer unb ernfter Siebter ©penfer ein befferer Sef)rer

aB ©cotug ober j£I)oma§ öon Slquino. — 3Jlan barf in biefer

5!Jieinung nic^t bIo§ bie moralifierenbe 33efangent)eit beg ^uri==

tanerS feigen. SBenigften§ ®ine ®igentümlid)!ett ber ^unft ift

bamit ouf» Ilarfte erfonnt: bie njunberbare jjatfacfie, ba^ bie

Sunft, inbem fie ein Stufeerlic^eS barftellt, bennod^ ben 5!Jienfd)en

fammelt unb auf fid) felber jurüdfütirt, mäi^renb ba$ 2iu§erlid^e

ber SBirflic^feit ung jerftreut. ^n biefen 2Iu§fprüd)en 9JiiIton§

über ben 93eruf be§ SDid^terg befi|en mir einen ©d)lüffel, ber un§

ba^ SSerftönbnig beä Paradise lost beffer erfd)Iie§en wirb, aU ber

jebel tf)eoIogifd^e ©ebid^t öeriDerfenbe S:^riften:^a§ ber @nät)=

flopäbiften, ober bie bornierte ©albung jener englifd^en ^ritifer,

rt)eld)e, um ba§ „c^riftlid^e" @ebid)t red)t 'i)oä) p eri^eben, allen

onberen 'iSic^tem nur eine uninspired Inspiration guerfennen.

SSie unenblic!^ üiel I)atte boc^ ba^ englifc^e Seben an garben*

pxaä)t, an Sebengluft unb terngefunber ^reube in bem l^alben

Sß^tl^unbert jtüifc^en ©:^a!ef))eare§ unb 9KiIton§ Sagen öer*

toren! 9Jie 'betvaf)tte fid) unbarml^eräiger unb fc^neibenber ba§

traurigfte unb tieffinnigfte ber fjiftorifd^en ®efe|e, toonad^ jeber

f^ortfc^ritt ber SSöIfer sugleid) notroenbig einen SSerluft entpit.

®er proteftantifd^e ©laube mar ein ©emeingut be^ SSoI!e§ ge*

Sorben; aber fo gänjiid) mar tu bem bcffcreu 2eile ber 9'iation
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bie olte glüc!lid)e £uft am fünftlertfcEieit <Spkl erftorBert, ha%

ein ©entuä tote SOMIton in bie embr^onifc^e gorm ber 2tIIegorie

äurüdfallen fonnte, roenige ^aijxt, nac^bem fein SSoIf baS^

bollenbete ^unftoer! beg ®ramag gefc^affen! Unb fo gänslic^

• ^atte froftige @ele:^rfam!eit unter ben Puritanern bie i^eitere

3fJatürIid^!eit ber (Sitten beraältigt, ba'^ SKilton e§ xw6) für nötig

\)ait, ba§> ®ici)ten in englifd)er ftatt in Iateinifd)er <Bpvaä)e. auö-

bxMliä) gu entfd)ulbigen! SSerfc^tnunben mar ba§ merry old

England ber jungfräuIidEien Königin, t)oII§ogen jene l^arte (Sr=

nüc^terung beg SSoI!äc^ora!ter§, meiere noc^ fieute ©nglanbg ®:po§

unb '2)rama in bent engen Greife beg ©ittenbilbeg feftgebannt

f)ält. Sßie fljöter S3t)ron — ber einzige englifd^e 'iöicfiter, ber

nad) SDUIton ben Wut fanb, ben £ot:^urn p füi^ren — §u folc^er

Iüf|nl)eit nur burc^ ba§ $8eif|)iel ber beutf(^en SJiufe begeiftert

toorben ift, fo marb SDZilton nur auf btn ?51ügeln ber Steligion,

ber biblifcfien Sichtung über bie profaifc^e Äälte feiner 3eitgenoffen

em^orge:^oben.

@g fonnte nid^t fefjlen, eine 3lic^tung, fo überfd^toengliii) reic^

on geiftigen Gräften, tt)ie ber 5ßroteftantigmu§, mufete audE) nad^

!ünftlerifd)er SSerüärung il)rer ^bttxi [treben. SSereitg I)otte

©:^alef:peare in ©eftalten tion unerreichter ©ropeit jene fitt*

lid^e SSeltanfcfiauung beg ^roteftantigmug oerför^ert, meldje

ben ©rf)lt)er^3un!t ber SBelt in ba^ ©etoiffen üerlegt, bie ^bee

ber ^flid)t über alle anbern [teilt. %oä) foId)e ed^te bramatifc^e

Äunft, tion ®runb aug fittlid) unb bennoc^ finnlid^ fd^ön, fonnte

bent fonfeffionellen ©ifer einer religiög f)oc£)aufgeregten S^ocEie

nimnternte!^r genugtun. ®ie junge ^ird^e beburfte einer reli=

giöfen ®ic^tung, roeld^e ber ©timmung ber gläubigen ©emüter

I)inrei§enben Slugbrud gab, bie ®Iaubengtt)a|r:^eiten beg gerei=

nigten ©i^riftentumg üeri^errlid^te. SBunberbar glücEIic^ entf^jrad^

biefent orange bag beutfc^e ^irdf)enlieb — bag §errlitf)fte, mag
bie f|)e5ififd^=religiöfe 5ßoefie ber ©tiangelifd^en aufgutoeifen l^at,

benn nur bie St)ri! tiermoc£)te bent fpirituoliftifc^en, burdEiaug

unfinnlic^en SBefen beg ^roteftantigmug geredet gu »erben. 3Iber

nid]t utnfonft lebte man in einer gele!^rten (Spoäjz. Ratten bie
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Reiben be§ 2lltertum§ tt)re falfrfien @otter in ©pen unb ®ramen

üerl^errltc^t, fo follte aud) bie religtöfe ^oefie ber ^roteftonten

biefen f)öf)eren «^^ug magen. SDer eble §ugenott ©allufte bu

SSartog mar ber erfte, ber bieg tüiberfpruc^SöoIIe Unternel^men

öerfurf)te. ©ein (£po§ La Sem^ine de Creation Befang bit alt"

teftamentarifcfie ©c^ö|)fung§gefd^i(f)te — ein SBerf üoll l^oliett

fittlic^en @rnfteg, an einzelnen ©teilen fc^iüungöoll, bo^ im

ganäen profaifcE), U^xf)a'\t, ein bem mobernen Sefer unerquidlic^eS

©entifd) öon c^riftlirfier Woxai unb !Iaffifcf)er 3Kt)tl^oIogie, morin

ber §err 3e&ttot^ frieblid) neben SSenuS unb bem ^ap!^ifrf)en

$8ogenf(^ü|en ^^rangt. Sag &tbiä)t fiel günbenb gur rechten

©tunbe mitten f)inein in bie Erregung ber ^ugenottenfriege.

SKit überfd)tr)englid)er ^Betounberung bantttn bie ©treiter @otte§

il^rem ©önger. (Sr toar ber „S^ürft ber frangöfifd^en Siebter",

fie üer!^ie§en il)xn. au lieu d'un mort laurier Timmortelle couronne

unb begeic^neten alfo mit unbetou^ter Ironie bie Qtoittetnatut

feiner ®id)tung. Sem gefeierten SSorgänger folgten glaubeng*

eifrige 2)ic^ter in allen Säubern beg Salüinigmug — alle über=

ragenb §ugo ©rotiug mit feinem Christus patiens unb anbern

lateinifdien Srogöbien aug ber l^eiligen ©efdiid^te.

2lu(^ 3)ZiIton lebte beg ©laubeng, ba^ ein biblifc^er ©toff

„ein l^eroifc^erer ©egenftanb fei al§ ber 3otn beg 2td^iIIeg." Sllle

^läne hjeltlic^er Sichtung, bie er öorgeiten gel^egt, ftie§ er

öon fid|. 2)em §öc^ften foIIte je^t fein ®id)ten gelten. Um
Seiftanb unb (Srleuc^tung rief er an „ben ©eift beg §errn, ber

mit gefl^reigten ©d)toingen gteid) einer Soube ob btm Kl^aog

fd^toebte — ben @eift, bem ein aufrec^teg, reineg ^erj mill"

fommner ift alg ftolger Stem^Delbau". Unb nid^t burc^ einen

Sufall Ien!te fid^ ber ©inn beg fiarten ^uritanerg auf eine 6r*

gäl^Iung aug bem Otiten SBunbe. Slug bem milberen 9?euen Xefta=

mente l^at nur (Bine ©d)rift feinen Sid^tergeift mächtig erregt —
bie Offenbarung ^o'i)anni^; fie feffelte il^n burc^ i^ren ^l^an*

taftifd^en ©d^mung unb burd) il^ren ftarren jubend^riftlid^en f^ana=

tigmug. 9Son allen Tlt)t^tn beg 2llten STeftamentg tv&f)Ut er

ben fd^redlidiften : lüie bur^ ben fyall ber erften aJJenfd^en ber
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Xob in bte Sßelt tarn — unb nur furj berfünbet in ben legten

©efängen ber (Sngel beä §errn bie S3otf(f)aft ber SSerföl^nung, bafe

„ein größerer äJlenfc^" erfc^einen unb ba§ öerlorene ^arabiel

irieberfinben merbe. — 2Benn bie tl^eologifd^e (Sinfeitigfeit ber

S3riten, fogar tint^ §allam, in biefem ©toffe, totlä)ex jeben

5Ri(i)tgIäubigen lalt lä^t, ba§ men[c^Ii(f)fte X'i)tma aller 2)ic^=

tung finben toill, [o !önnen h)ir nid|t entfd)ieben genug betonen,

bofe ba§ Paradise lost ein ftimbolifd^eä 2Ber! ift. Ttilton frfiafft

nid^t SSilber, in benen eine ^bet ungefud^t il^ren üoIHommenen

2lu§bru(i finbet, fonbern feinen S3ilbern l^at ber religiöse ©laube

eine i!^nen urf|)rünglid) frembe ^bee untergefc^oben.

(Sr mar §u fef)r ^id^ter, um gleid) feinem trodenen ^^reunbe

§orrington einen puritanifc^en ©taat§roman gu fc^reiben, aber

er n)or §u fe|r Si^eolog, um ein reineä @^o§ gu fc^affen. ©ein

ßtoecE ift biboftifd^, er toill

bie SBege ®otte§ bicfer Sßelt erüären

unb 3eugni§ geBen Don ber ero'gen S3orficE)t.

SBäl^renb bie naiöen (Spilet ber Sll'ten btn Reiben guerft nennen,

bem i!^re ©efänge gelten, befennt ber 'iöic^ter be^ SSerlorenen

5ßarobiefe§ gleich in ber SlnfangSgeile ben obftra!ten ignl^alt

feineg ®ebic^te§ : of man's first disobedience etc. 2)er l^arte ©of)n

eineö ^alirl^unbertS ber Kriege, tt)ill SJiilton feine Sefer ou§ bem

bum^fen ©enufeleben bei 2lIItag§Iebenä em)3orrei§en gu ber gran=

biofen SSorftellung, baß bh ©efc^id^te ber 3BeIt ani^ebt mit btm

fam^fe ®otte§ miber ben SSöfen. ^n ber !otl^oIifc^en Qdt f)attt

ber SSoIfgglaube feine berben 5]3offen getrieben mit bem bummen,

bem geprellten Seufel. ©eit Sut!E)er erfc^ien ber böfe t^einb

al§ eine beängftigenbe, fc^redlid^e SKadjt. SDZilton mar ber erfte

SDid^ter, ber biefem finfteren Seufeläglauben ber ^roteftanten

einen erl^abenen Slu^brutf gab. SSor feiner ©eele fc^mebten bie

Silber ber 'äpolalt)p\e bon bem £om|)fe ber ©era:|3]^im mit ben

gefollenen (Sngeln: „3Riä)ad unb feine @ngel [tritt unb ber

®rad^e [tritt unb feine ©ngel." ®r mac^t (Srn[t mit ben ^been

ber ^enb^S^eligwn, meiere ba^ Subentum in firf) aufgenommen,

m i[t ber Seufel ber Sl^riman, ber f5ür[t ber t^in[terni§.
O:
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®ie gülle beg SBiffeng unb be§ fönnenä let^t er feinem ©atan,

alfo bafe ber jüngere ^^itt an ber ^rac^töollen 'tRf)ttoxit btejeä

^öllenfürften fein Siebnertalent frf)ulen fonnte. §errlid^e SBorte

be§ 2;itanentro|e§, unbeugfamer SBillengfraft läfet ber ©änger

feinen Steufel f;prec^en, unb e§ ift- be!annt, toie oft befiegte Reiben

im Unglüd ficf) an bem unbegäfimbaren 5D?ute be§ 3)iiItonifd)en

©aton ert)oben unb getröftet ^aben; bem frommen ®id^ter aber

erf(^ien ber §elbenmut, ber nicf)t bem §immel bient, aU bag

fc^Iec£)t:^in SSöfe. ®r fann \iä) !aum genug tun in ber Schübe*

rung ber finfteren §errlic^lett ber ^ölle. Thrones, Dominations,

Princedoms, Virtues, Pow'rs rebet ©atan bie f^'ürften be§ $an=

bämonium§, bie SKillionen ber 2)ämonen mit ben flommenben

©d^loertern an. 3SoI)I töirb ber fönig ber ginfternig gu ©c^anben

üor bem §errn ber l^immlifd^en §eerfd^aren, unb ber i^luä),

toelc^er auf 2lbam§ ©amen f)aftet, mirb fjintoeggenommen burc^

ben @ottegfo!^n, ber bag '^a^m beg :^immlif(^en 9teicC)eg ber=

fünbet. 2lber nocf) mirb bie i^ai^rtaufenbe l^inburc^ bie ©ünbe

eine 9)iad)t fein unter ben 2)ienf(i)en, !Iein bie ^a^l ber Sreuen,

bie inmitten beg Stbfallg unb ber 33og!^eit ju bem §errn t)alten

unb f)ienieben fc^on bie ©eligfeit beg göttlid^en griebeng ge*

niesen. Unb nun §ie!^t ber ®i{i)ter mit bem ungel^euren ©tolge

felbftgetoiffer Sugenb bu gefamte S[Kenf(i|engef(f)id)te üor feinen

g^id^terftul)! unb f(f)eibet bie 35ö(fe bon ben ©d^afen, f^enbet burc^

ben SÄunb feineg ©ngelg ©egen unb ^luä). ©rbarmungglog

ge!^t er ing ©eric^t mit feinen ^^^tQe'wffett. "Sie f|)i|finbigen

®ogmati!er ber §oc^!ird^e, bie getoanbten, gottlofen tünftler

bt§ töniggf(f)Ioffeg öon SBI^itel^all fi|en gu ben i^üfeen ©atang

in SKiltong §ölle. 2)ie gred^tieit ber entfeffelten 33egierbe, bie

am §ofe ^axU IL il^re Orgien feierte, ge^t grä^ic^ gu ©runbe

in ber ©intflut, bie ber gornige §err über bie entartete SSelt

ergießt. 2öaf)rlic^, milb ift fie niä)t, bie SJiufe beg 5ßuritanerg.

^aä) allebem wirb beutfi^en Sefern einleui^ten, ba^ bag

Verlorene ^orabieg ein ec^teg (£|Jog ni(f)t ift. ^n ber Zat, bag

fiebsel^ntc So'^Tl^unbert, in föelc^em getoaltige @egenfä|e beg

ftaatlicJien unb beg ürc^Iid^en Sebeng in betöußtem ^amp'jt auf^
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einanber prallten, toax J^tmmeltDett entferitt tion jener (Stnfad^=

l^eit unb naiben Unmittelbarfeü ber ©m^jmbung, tneld^er bie

e:pifd^e S)idjtung entfttömt. S^Jur mit 3BeI)ntut !önnen totr bag

So§ beS gu \pät geborenen großen ®ic^terg Betrad^ten. '^iii)t

einmal öon bem Seifalle feiner @Iauben§genoffen loarb er ge*

tragen. Sßenn bie gelben ber §ugenottenfriege ben ©änger

ber „2Bo(^c ber ©(^ö:pfung" auf ben ©c^ilb I)oben,.fo [tritt SO^ilton

für eine leibenbe Baä)t. ®r ftanb

in argen Sagen, unter Böfen jungen,

Blinb, einfam, oon ®efaE)ren ring§ umbrcfjt,

bod) ntcEit attein.

yioä) in einem tieferen ©inne ift ba§ 3SerIorene 5ßarabie§

ein gu fpät gefc^affeneS SBerf, tin 2tnad^ronigmu§. ®er ptO'

teftantifd^e ©laube !ann unb barf feine 2Kt)t]^en bilben, unb

auc^ SJiitton ift an biefem 5Serfiic£) gefc£)eitert. Söenn bte im-

boHIommenen ©ötter beä §omer, bie in SQJilton ben gleichen

^)rofaifd^en Unnpillen l^eröorriefen wie in ^laton, unfere bolte

menfd^Iid^e Seilnal^me I)erau§forbern, fo finb bie reinen reli*

giöfen ^Begriffe be§ ß:^riftentum§ ^oetifc^ gan§ tocrtloS. '3)enn

n)o§ tt)ir blöben ©terblid^en fo gern oB ben ^luä) unfereg ®e*

fd^Ierf)te§ beflagen, bie (B^to&ä)t, bu S8efd^ran!tf)eit unferer Gräfte

— ba§ ift in SBal^r^eit ber fern alle§ 2eben§. Qtatt geift=

Io§ nad^§ubeten, n)ag ©ngtanbS ®ffat)iften un§ öorgefagt,

follen mir e!^rH(^en beutfd)en feger un§ ein §erä faffen unb

grab' !^eroul befennen: bem ©atan 3Riiton§, feinen kämpfen

unb ©ünben folgen h)ir mit btm lebenbigften SKitgefüfile, aber

falt unb teünal^mlog bliden loir auf ben :poetifc^en ®ott SSater

unb ©Ott ©ol^n, bie nic^t fel^Ien, nic^t irren, alleS niiffen unb

bennocfi fäm^fen, beren unfapareä, gniifd^en SSefonberl^eit unb

2lIIgemeinf)eit ^infc^toanfenbeS SBefen mit ®eh)alt bie ^jrofaififien

93eben!en ber Sogif, ba§ monumentale omnis determinatio est

negatio in un§ mac^ruft.

Sf^idit ungeftraft öerad^tete 5[JJiIton bie ©innlid^Ieit, toeld^e

bem S)id^ter ift tt)a§ ben gtfc^en ba§ 2Baffer. ©ein 93emül>en,

ba§ Unfinnlidie, ba§ ®n)ige ^oetifc^ gu geftalten, mufete oft
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\ä)üttxn, JQ, bann unb mann in ba^ ^omifd^e umfd^Iagen: fo

ttjenn Stbant bem @ott 58ater bie Sangeföeile feiner @infam!eit

!Iagt, nnb biefer ermibert: „tooS ben!ft bn benn bon mir, ber

icE) in ©iDigleit allein bin?" Stuf ben erften S3Ii(I mag e§ fd^einen,

al§ böte eine SSelt, too alleg äBunber ift, ber 5ß|antafie un*

gel^euren ©;pielranm. 'So^ fdiaiien mir fc^ärfer §u, fo toaren

auf bem ©ebiete ber d^riftlid^en 9Kt)t:^oIogie ber f(f)ö^ferif(f|en

^raft be§ Sic^terä fe|r enge ©rengen gefegt. ®em bibelfeften

^roteftanten ift e§ fc^merer, trodner ©ruft mit feinem ©lauben;

felbfi ben SSortlaut ber §eiligen ©d^rift fielet er nid^t gern

burd^ bidCjterifc^e Snberungen geftört. 2öir mürben bie§ nod^

ftärfer em:pfinben, märe ba^ Paradise lost in beutfdfier <Bpvaä)t

gefd^rieben. ®ie lutfjerifd^e SSibelüberfegung ift mit unferem

SSoIfe gemad^fen unb mir mit i^r; mer aU Äinb bie fierg*

erfdiütternben SBorte ber lutl^erifd^en SSibel in feine ©eele auf=

genommen l^at, ber überminbet nie gän§Iid^ ba§ ©efüi^I be§

^efrembenS, menn il^m bie biblifd^e S8ei§I)eit in ^oetifd^er Um»=

bilbung entgegentritt. 2luc^ SOlilton felber ptte e§ für eine

33Ia§:t)l^emie gelialten, bie @Iauben§Ief)ren ber :proteftantifc^en

^ir^e aus äfttjetifd^en ©rünben umgugeftalten. Sie tl^eologifd^en

i^onatiler ©nglanbg finb in il^rem guten Steckte, menn fie ben

Siebter megen feiner arianifd^en Seigren üerfegern; benn aller*

bing§, märe SKilton nicE)t al§ ein Slrianer überzeugt gemefen,

ba^ fein 3eil<^en in ber 'iSihtl bon ber göttlid^en 9iatur (S:^rifti

rebe, nimmermei^r ptte er in feinem ©ebid^te ben ©otteSfol^n

aU einen SKenfd^en bargeftellt. Sinn aber ift jeber ®icE|ter not*

menbig 5ßoIt)t:^eift; fd)on @oetI)e geftanb bie§ mit jener eblen

Unbefangenl^eit, meiere unfere frommen ßeute „l^eibnifd^" nennen.

Sind) yJlUton fül)lte bie 9JotmenbigIeit, ben öbtn ^roteftantifd^en

§immel gu beböllern. ®ie latl^olifc^en ^eiligen bermarf fein

ebangelifc^er ©ifer; fo blieben il^m nur bie ©eftalten ber ©ngel

unb Teufel unb einige allegorifdie giguren mie „Urania unb

i^re ©d^mefter, bie :^immlifdte SSeiSl^eit" — froftige 2lbftraf*

tionen, meldte burd^auS ben ©inbrud leblofer SKafd^inerie l^inter*

laffen. ^a felbft ba& Sog be§ erften SKenfc^en^jaareg mirb burd^
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ba§ ®inlt)trfen übertrbifd^er SJ^äc^te ber menfd^It(f)en %tilna.f)mt

tntxüdt. 9Jur für frei l^anbelnbe SUienfcEien empfinben tütr 3RiU

gefügt aSenn aber ©ott SSater gu mam fpric^t: MeS tft öor-

:^er beftimmt, unb bennoc^ betner freien 2Saf)I onl^eimgeftellt —
fo erh)edt ber Siii^ter ^I)iIofo^;^if(^e Brt'eifelr bie iebeS äftl^etifd^e

Sntereffe erftiden. ®e§gletd^en, ba§ ©in geringfügiger Ungel^or*

fam grengenlofen :3flntitter über bie 9Kenfc^I)eit bringt, ift, al§

freie ©rfinbung betrod^tet, hjiberfinnig nnb mufe, je naä) ber

©timmung be§ £efer§, ©elödEiter ober (Sm;pörung erregen; nur

ber religiöfe ©loube fü!§rt über biefe SSiberfprüc^e l^inloeg. SUJögen

alfo bie englif(f)en (Siferer unb jene ®eutf(f)en, todä^e. bie ®eifte§=

freil^eit unfereS SSoIfeS mieber §u ber Sefc^ränltl^eit englifd^er

Üiec^tgläubigfeit gurüöäufüliren benfen — mögen fie immerf)in

öerfic^em, e§ gel^e bei bent „§(Srrn" be§ blinben ®ic^ter§ „gar

p menfdilic^" l^er!*) ®er unöerbilbete ©c^önl^eitSfinn unfereS

9SoIIe§ föirb fid^ niä)t loieber öon ber golbenen SSa!^r^eit trennen,

ba^ bie ^oefie nur ba^ 3!JJenf{f)Ii(f)e barftellen fann unb SJJiltonä

(Spo§ ebenbe§|alb feine ungetrübte f^reube erregt, tüeil biefe über*

finnlid^e 9BeIt ju nienig menfc£)Ii(^ ift.

Unb btnnoä) ift ba§ SSerlorene ?ßarabie§ ein unüergänglic^eg

aSerf, bo§ nic|t mit bem Ma^t ber äftf)etif(f)en jEl^eorie allein

gettJÜrbigt föerben !ann. 2III SKuIciber, ber ^ünftler ber ^ölle,

ben ^raci^tbau be§ $onbämonium§ gegrünbet, ba — ersäl^It

,9Küton — „beluunberten bie einen ba^ 2Ber!, bie anbern ben

SOieifter be§ SBer!§" — eine Unterfc^eibung tion SeffingfcEier

©tf)ärfe, bie aud^ Seffing§ luarmen SSeifall fanb. SSenben föir

bieg aSort auf 9KiIton§ ©ebic^t felber an, fo ift fein Bmeifel,

ba^ bem 9}?eifter be§ 2Serf§ ber größere 9ftu!^m gebül^rt. SSer*

geffcn wir bei §omer ben 'Siebter üöllig über feinen gelben,

fo em;pföngt baS aSerlorene $orabie§ feinen gongen SSert üon

bem erfiabenen ßfiarafter be§ Sic^terg, ber l^inter jeber 3etle

^erborfd^aut. 3lit mirft SJfilton getoaltiger, al§ irenn er unter

frembem 9Jamen fein eigenes Seben unb Seiben fdE)iIbert, n»enn

*) ©0 Dr. 8. aSiefe, 3KiIton§ Serloreneä ^arabtcä. Serlin 1863.
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er ben ^oal), ben 5lbbiel borfülirt, — „ber getreu erfunben toarb

unter ben Ungetreuen, er allein getreu" — ober htn SIbam neben

ber reuig üor il^m nieberfinfenben ©attin. ®ie fc^önften ©teilen

be§ ®ebi(f)te§ finb.jene, too ber ©ic^ter bit ©d^ranfen be§ (S:po§

gerabegu überfpringt, feinem I^rifcEien ®eniu§ bie Bügel f(i)ie§en

unb einen mä(i)tigen ßl^oral gum Fimmel fteigen Iä§t. 2)a§

Paradise lost ift ein ^erl bon njunberbarer fubjeüiöer 2Baf)rl)eit:

in feiner ernften §of)eit, feiner :^erben ©trenge ein Iebenbige§

SSilb be§ I)elbenf)aften 5Kanne§, ber, leibenb für eine gro^e ©acE)e,

nod^ ben Tlut fanb, bie ©efc^it^te aller Reiten bem 9lic^ter=

f^jruc^e be^ ?|5uritonertunt§ p unterwerfen. ©§ ift unfterblic^,

olä baS 2Ber! eineä reinen unb rei(f)en 9)lenf(f)en, ber felbft

„bie Ie|te ©d^macEil^eit eblerer S^Jaturen", ben ®urft nad) 9lu^m,

läc^elnb übermunben ^atte unb feine f(i)ö|)ferif(i)en ©ebanfen nur

noc^ in ben l^öc^ften unb l^eiligften 3ftegionen fc^meifen lie^,

l^ocE) dB bem 2ärm unb Qualm be§ trüBsn ^untt§,

ben 9Jlenf(f)en ®rbe nennen.

Unb nic^t blofe bie ^erfon be§ ®ic^ter§, au^ bie Seiben

unb ^äntpfe be§ :puritanifc^en (Snglanb§ treten un§ au§ ben

aSerfen be§ Paradise lost entgegen, ^ein ©efang barin, ber nirf)t

mai^nenb, ftrafenb, begeifternb auf bie 9Jöte be§ ^a^r!^unbert§

toiefe. SSenn Ttilton bo§ §eer be§ ©rgengelg föiber bie Dämonen
ber §öne ausgießen läfet, fo meinen n)ir fie mit Rauben gu

greifen, jene „Scanner, n)oI)Igen)o|ipnet burc^ bie Slulje i:^re§

®en)iffen§ unb bon aufeen büxä) gute eiferne 9tüftung, feftfte!^enb

lx)ie ein Ttann" — jeneg gottbegeifterte §eer, tt)el(i)em ©nglanb

feine ^reü^eit ban!t. 2Bir feigen bor Singen ba§ ©c^Iac^tfelb bon

®unbar, föir fc^auen, toie bie ©ifenfeiten öliber Srommellg if)r

blutigeg ©diniert in bie ©dieibe fteden unb ba§ §au^t entblößen

unb über bag leic^enbebedte %tlb ba§ ©iegeglieb be§ ftreitbaren

^roteftonti§mu§ erfdiallt: „lobet ben §errn, alle §elben, ipreifet

i:§n, alle SSöÜer!" 'Siefer §intergrunb einer großen (Sefc^ic^te

berleifjt btm ©ebic^te S!KiIton§ jenen 9tei§ bramatifc^er 2Ba!^r^

I)eit, meld^em auc^ ©oetl^e nic^t föiberftel^en lonnte.

Sn biefem fubjeltiben ©inne ift felbft bieg 3Ser! bibaftifc^er
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5?unft ein SSer! :^armonif(i)er ©c^önlieit. ®enn tüte oft toit

au(f) bei ben I)errli(i^en Dialogen beg ®ebi(f)t5 bie ^^rage auf=

toerfen möchten, toarum Milton nicf)t, feinem erften 5ßlan getreu,

ein lütrllidjeS S)rama gefd^affen, fo fei)ren roir bod| immer toieber

ju ber @infi(f)t gurüc!, ba^ i^m bie 23ere(f)nung be§ 2Koment§,

ber n)eltlid^e ©inn, bie bettieglicfie 3flafc^I)eit be§ SramatiferS

gänglid) fel)lte, ba^ er ber tiefen ^nttei^It'^^ett feine§ 2Befen§

nur in einem -j)I)iIofo:|){)ifcE)en ®ebid}te gerecht trerben !onnte.

©0 toenig ein notürlic^ em|)finbenber 9}lenfc^ ein ©ebic^t §um

Sebengbegleiter it)ä{)Ien tvitb, ba^ un§ fortlüäI)renb fponnt unb

em:portrögt über 3floum unb Qtit : fo gett)i§ lüirb jeben ba§ öolle

@efü!^t menf(^Ii(f)er ^raft unb ®rö§e überfommen, ber in einer

trüben ©tunbe ber Slbfpannung ober SSerUjirrung einen ©efang

be§ Paradise lost auffd^Iägt, um ben §elbenmut eine§ gangen

S)?anne§ §u fc^auen, föeld^er „in SSorten möc^tiger Ujar, aB
feine ^einbe in SBaffen".

§aben mir fo btn nur bebingten — ben mel^r fiiftorifd^en

unb fubjeltiben aU rein*äft!^etifc^en — SBert be§ SSerlorenen

^arobiefe§ begriffen, fo bürfen mir um fo freubiger bie gemaltige

®i(f)terfraft bemunbern, meiere einen miberftrebenben ©toff fo

fitfjer belierrfc^t. 9JJiIton I)at in biefem SSerle ba^ ^öc^fte unb

(Sbelfte oon allem niebergelegt, ma§ i!^m je S'o|)f unb §er§

bemegte. ^n :poetif(f)er %oxvx fe^^ren I)ier mieber feine i^been

über ba§ 3SerI)öItnig be§ 9Kenf(f)en §u ®ott, über bk f^i^ei^ieit

be§ SBillens unb bie SiZotmenbigfeit eine§ fetbfterrungenen perfön=

liä^tn ®Iauben§. 2tud) ber §meite Sbeenlrei§, ber feine 9D?anne§=

jotire bef(f)äftigte, lebt !^ier mieber auf — feine ©ebanfen über

ba§ SSerliältnis t>on SJiann unb SBeib. 2ln jenem unfterbIicE)en

©efange, melc^er ex^aijlt, mie (5üa — „ber §immet mar in

i^ren Wugen" — bem Spanne entgegentritt, mie bie beiben ge=

fdjaffen maren —
he for God only, she for God in him —

an ber gangen ^arftellung be§ erften S!}lenf(^en)3aare§ mag man
erfennen,- mie marm unb innig ber ftrenge ^oet üon ber ©eligfcit

ber (B\)t backte, ^nx leiber mar ber alternbe 5)ic£)ter bocE) einer
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bcr rDunbcrItdjen §ctligcn {ba§> SSort fd^etnt re(f)t eigentltd^ für

bte Puritaner ßei'c^affen). (Sr ift im ftanbe, bid}t auf bie feu=

rigften ©cfjilberungcn bk trocfenften moraItfd)en 33etracf)tungen

folgen ju laffen — fo jene 'Siebe be§ Sngclä, toeld^e bem Slbatn

the rule of not too much einfd)ärft. Sr prebtgt gerabeju, bk

Siebe fei erlaubt, bod) nidjt bic Seüenfdiaft — roaä bod) nur fagt,

bo§ geuer folle nid)t brennen. SJiilton war nic^t bIo§ öer*

btttert burd) fc^roerc perfönlid)e (Srfat)rungen ; er fa!^ aud), rt)ie

ber Übermut ungüd^tiger SBeiber Unf)eil über ba^ Sanb brari^te.

2)a^ bie ^^^men burc^ ben Stcij bcr ©inne ben SJJann unb bie

gan§e SBelt be]^errfd)en, mar ein Sieblingf'tf)ema ber fd^mu|igen

^oefie bcö Sage^, fo ber legten ®efänge oon iöutler» §ubibra§.

9iur um fo fefter ^ielt ber Puritaner feine finftere SJZeinung, ber

50?ann entmürbigte fic^, bcr bag SScib aU feinc§gleid)en gelten

laffe. Snblicb f)at 9!J?iIton aud) ben Sern feineä polttif^en 9ia(^=

benfeng in bem ®ebid)te au^gefprodien. ©onje ©teilen feiner

profatfdjen ©djriften tt)iebcrf)oIen fid^ in poetifd)er Umfd)reibung,

bie ftaatlid)c 3-rcÜ^eit mirb oeri^errlidjt aU bie 93eIof)nung ber

Sugenb ber SSöIfer, unb ba§ 03Iaubcn§befenntni§ be^ 9lepubli=

fanerä au§gefprod)cn in bem berüfimten SBorte:

"'an ovor men God mado not lord.

'^idjt allein bu "i^xüdjtt fcineg eigenen 5JJad)benfenä, aud^

ba§ Äöftlidifte oon frember ®cifte§arbeit ^at SUiilton l^ter öer^

fammelt. 2tuS jebem ©efange tönen un§ Wnflänge an bie SSerfe

älterer 3)ic^ter entgegen, ganje S'apitel ber Sibel nierben um=

fdirieben. Sarum I}at bie fleinmeifterlid)e 3Ift!Iug^eit ber ^itifer

be§ ad)täef)nten ^al)rl)unbert§ ba^, SScrIorene ^arabie» oft aB
eine ©c^agfammer boll geraubter Äleinobien oerbammt. ^ür

un§ erlebigt fid) bu %raQe buxi) bie. eint Satfac^e, ba'Q SJtilton^

SBerl lebt unb leben mirb, bertreil bie unää!)Iigen geiftlid^en

@ebid^te, bie er ausbeutete, längft ber SScrgeffeni^ett üerftelen.

2)em englifd}en ©änger fällt nic^t ein 93Iatt ou§ feinem öollen

^ronäe, mcnn man un§ nod}n3eift, bafe fd^on öor a)m ber geleierte

beutfd)e Sefutt ^atob 9JJafeniu§ ein latetnifc^eg @po§ Sacrotis

fdjrteb, §ur Übung ber i^efuitenfc^üler in ber latetmfc^en SSerS*



2KtIton. 225

fünft, unb borin bie SSerfantntlung ber i^öllifc^en ©elfter beä

^anbämoniumS [(Gilberte. Un§, bte trtr änrüdEfd^ouen auf eine

fo longe Slrbeit frifrfien, tiolllräftigen fünftlertumg, fielet l^offent»

lief) jene Sluffaffung be§ geiftigen ©igentumS feft, toelc^e gu 9ted^t

beftel^en toivb, folange rüftige ^ünftler fc^affen: ber ol^nmäd^tige

©d^Joäc^Iing, b^m eine gute igbee über '?flaä)t gefommen, f^at

niäjt ba§ minbefte fRtä)t jur ^loge, toenn tin fc^ö^jferifd^er ^op'i

fie feiner unfö!^igen §onb entreißt unb lebenbig üerförpert. WtiU

ton§ 2!^alent mar I^rifd^ unb, it)a§ bit ©l^araftergeic^nung an»

langt, bramatififi. 2)ie ^raft beö 2)ramatifer§ aber liegt int

©eftalten, bit be§ er§äf)tenben 'Sit^terl im ©rfinben. ®arum
^aben ©l^alef^jeare, Salberon, SJZoIiere Iraft göttlichen 9lec^te§

mit ^öä)\tex Unbefangenlieit frembe 2)i(^tungen benu^t. @§

fc^eint, al§ müßten man(f)e große ©toffe ber 5ßoefie erft burc^

Diele §änbe gelten, beüor boä ©ifen gu ©tal^I toivb unb nun ein

ed^ter Äünftler bie fd^neibige klinge fd^mieben lann. 'Sarum

ift aud) SJiilton burtf)au§ original: bie fremben Q^eraten finb

oon einer nid^t minber energifd^en felbftänbigen ^ünftlerl^anb

neugefd^affen, rtie bie l^omerifd^en gelben in SroiluS unb

ßreffiba; fie fügen fid^ fo l^armonifd^ in bie 2)id^tung ein, hiie

bie antifen Äa^jitöle ber ©aulen an alten romanifd^en ^ird^en.

^n gleicher SBeife berfulir SJüIton aud^ mit jenem ©ebid^te,

ba^ il^m offenbar bie erfte Stnregung ju feinem ©foä gab, mit

ber 3:;ragöbie Adamus exul öon §ugo ®rotiu§. Sie §oIIanber,

örm mie fie finb an großen Siebtem, ]§atten bieS igugenbmer!

il^reg großen Sanb§mann§ fc^on hd feinem erften (grfd^einen,

1601, mit bem entl^ufiaftifd^en 3utufe nationalen ©tolgeg begrüßt,

unb fie :|)flegen noc^ l^eute nirfit feiten ba§ SSerlorene $arabie§

für eine ^opit be§ SSertriebenen Slbam §u erllären. Unter ben

©eutfd^en lönnte bie§ SlKärd^en nic^t fo oft nac^gef^^rod^en »erben,

toenn nid^t bie Xragöbie be§ @rotiu§ ä" ^e« literarifc^en ©elten=

Igelten ge^rte. 2Ser fie lennt, loirb §loor bie getragene, an

SSergtl gemal^nenbe SSürbe ber ®arftellung |)reifen unb an ein^

seinen IraftöoIIen ©entenäen fid^ erfreuen, inbeffen ba§ ©ange
bod^ nur al§ bie ©c^ulübung eine§ geiftreicfien Sängltngg unb

». Srettfc^Ie, ausgewählte ©c^riften. I. 15
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eleganten Sateiner§ gelten laffen. 2)ürr unb |3ro[atfc^ bel^nt ft(f)

ba§ ©tütf, in ltt)xf)a\tcx 'breite unb boÖ^ oline ftm %ülU be§

^oetifdEien ®etail§, bie ben Siebter beseicEinet. SBie reiäloS tft

bit (Süa be§ ®rottu§, ein geirö:^nli(^e§, f(^lx)ad)e§ SBeib, toäi^renb

fie Bei WliÜon trog aller ©ebrec^en nie ben 2tbel, bie gauBeri|d^e

§o:^eit ber Sl^nmutter unfereg ®efc^Ie(f)t§ üerleugnet. 9^üdfi(^t§=

lofer, al§ ^eute bem ®i(f)ter geftattet tt)irb, 'i)at SJiilton eingelne

©teilen be§ §oIIänber§ bertuenbet, bod) ber 9ftaub tuirb sur

SSefdiömung für ben 93eraubten. SBenn ber ©atan be§ ©rotiu?

fagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat

caelis quam in ipsis servi obire munia —

fo f|)ric^t er bei SRilton fur§ unb touc^tig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

®ie§ eine 93eif|3iel fagt mel)r aU eine lange 93etrad)tung.

©erobe on ber Sragöbie be§ 9iieberlänberä mag man lernen,

h)ie grunbprofaifd) bieg fiebge!^nte i^al^rl^unbert em^fanb, mie

einfam SKiltong fünftlergeift in folc^en jTagen ftanb. 2lu§ ber

§eimat be§ guten ®efd^mad§ unb ber eleganten ®eIe]^rfom!eit

fc^reibt ©rotiuS feine SSorrebe an ben ^ringen üon Sonbe unb

riü^mt bie 9Jü|Iic^feit feineS ©ebic^t^, ba öiele SSerfe für ben

J^l^eologen unb 9J?eta^;^t)fifer, btn Stftrologen unb @eogra|):§en

SSelei^rung böten, meldte ©teilen benn auc^ im ^nbej fäuberlid^

öergeidinet [teilen! — Sann unb mann freiließ geigt fid) felbft

SJJilton ange!rän!elt öon biefer Jjrofaifc^en ©(^h)erfällig!eit feiner

3eit; bie ungel)eure ©elei^rfamfett be§ ®id^terg ftört ben fünftle*

rifd^en ©inbrud. 2Bir begreifen leicht, toie ber ^lang großer

:^iftorifc^er 'tarnen bem blinben ©änger, ber ba^ toac^e S;raum=

leben ber ©rinnerung füfirte, eine SBelt glängenber Silber öor

bie ©eelc führen mufete. 2)a gefd^ie^t e§ benn, bdß „®ame
®ebäd^tni§", bie er bie SKufe fc^Iec^ter Siebter nennt, auf Stugen*

blide auc^ feine 9JJufe tcirb: oft füllt er gange SSerfe mit

mäd^tig tönenben 9iamen, unb nur be§ jungen Sdlacoulat) blinbe

©cbloärmerei fonnte biefe ©d^ttjöc^e belounbern. 2Iud^ bie avi§'
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fötirlic^e ©c^tlberung ber kämpfe ber (Sngel ift einer geleierten

®rtlle entfprurtgen. (S§ rtjar bit SD'ietnung ber ^fti^etüer ber

3ett, bag funftgerecfite @|)o§ bebürfe ber mit 2i[rioftiic^er Söreite

auSgefül^rten ©d^Iad^tfäenen. 3JJan trübte nicEit, ba'^ 2trioft unb

[eine Sefer oI§ greunbe ber fd^önen f^ec^tfunft ben fam^f=
fc^ilberungen ein ^ennerintereffe entgegenbrachten, 'melä)e^ im

fiebgei^nten ^a^x^unbevt niä)t me|r beftanb.

SBic ba§ SBerf um feiner fubjeftiöen ©rregti^eit Tillen gang

einfam baftel^t unter ben e^ifd^en ©ebid^ten, fo ift aud^ bie ge=

brungene ^na^^jl^eit ber ^om|Jofition ba§> gerabe ©egenteil ber

befiaglid^en SSreite e^jifc^er Sarftellung. ^uä) ber reimlofe blank

verse, ben Tlilton gum ©rftounen ber ^^itgenoffen guerft in

ba^ (g^ol einführt, ift ber SSerg be§ ®rama§; er geiDöl^rt bem

fl^rad^genialtigen Siebter öolle f^reil^eit, l^ebräifd^e, gried^ifrfie,

altenglifc^e Stebemenbungen §u gebroud^en. ©c^on oft it)urbe

ba§ mufifolifd^e ©efül^I be§ Sic^terS bemunbert, ber burcE) feine

©räiel^ung, feine Sibelfunbe, feine SSIinbl^eit unb feinen ©louben

gleid^ fei^r auf bie „d^riftlid^fte ber fünfte" gefüi^rt luarb. SKer!*

iDÜrbiger nod^, ton mit biefer mufilolifc^en ^nnigfeit eine fold^e

^rägnan§ ber ©l^rac^e, eine folc^e ^laftifd^e fraft ber ©d^ilbe*

rung fid^ paaren. ®enn SKilton n)u§te, föie ©l^alef^eare, ba§

reid^e (Srbteil ber altenglifc^en 9Wt)fterienf|){eIe §u üernjerten:

er ift SJJeifter im anfd^oulirfien ^erfonifigieren obftrafter ^Begriffe.

5Wit fo bämonifc^er ^raft rei^t er un§ in feine SSelt :§inein, ba^

toir ben blofe f^mbolifd^en ®el)alt berfelben oft gänslirf) öergeffen:

eine äfti^etifc^ fo unbebeutenbe Zat tvie ber 2t|)feIbiB berülirt

un§ mit bem gangen ©d^auber eine§ ungelieuren 2BeItereigniffe§.

f^reüidC) fommt e§ 9KiIton babei gu gute, ba% bie h)enigften Sefer

im ftanbe finb, folc^e öon bem. ©louben üon ^afirtaufenben

getragene SKtitl^en mit blo^ öftieetifd^em SSIide gu betrad^ten.

S)en gangen ^^arbenreid^tum feiner (Sinbilbungälraft öer=

fd^menbet ber blinbe 'iSitfiter, too e§ gilt, bie ^errlid^feit ber (£rbe

gu fd^übern, bit an golbner ^ette biä)t bei bem fail^l^imen SBall

be§ §immel§ fd^mebt — ber ®rbe, beren 5ßradf)t aud^ ben üom
§immel nieberfteigenben (Sngel nod§ mit SSefönnberung erfüllt

15*
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S)ie ©d^reden ber §ölle bogegen liebt er mit anbern, mel^r

geifttgen SKitteln barpftellen. S^<^^ üerfd^mä^t er niä^t, feinen

biaboIif(f)en giguren jene f)alb menfd^Iid^e, ^alb tierifcfie Tti^'

geftalt §u geben, weld^e fd^on bie 5llten aU ba^ ©rauen^aftefte

erlannten. Slber ben tiefften ©Räuber ruft er fiertior bur(!^ ben

fittlic^en (£!el; nidjtä fdieu^lic^er, aU jene Oteifie öon Qnjeften,

tt)oburd^ Xob unb ©ünbe mit ©atan üermanbt geworben. ®ie

Unmöglic^feit, eine SBelt §u fd^ilbem, „föo Sänge, §öi§e, 93reite,

3eit unb 9laum üerloren finb/' mei^ er baburc^ ju überföinben,

ba% er ba^ unferen ©innen §o^nf^rec^enbe re(f)t laut unb ent=

fd^ieben betont: bk berühmten Sarftellungen ber „fid^tbaren

fJinfterniS" unb „be§ feften ^iutxä" toirfen toie bk leib^oftig*

ften Silber. 2lud^ 3D^iIton allerbingS ift nirf)t immer glürflic^

mit biefen SSerfud^en, ba^ ®ren§enIofe, Unbeftimmte, ^Jo^w^Iofe

baräuftellen: oft trogen wir ftatt beä ©enuffeä nur einen un=

Haren :panifd^en ©dfiredfen baöon unb erinnern un§ ber ed^ten

Mnftlermorte @oetf)e§, ba% ba§ @efül)l ber SBaffernjage unb

be§ $erpenbi!el§ ben SDienfd^en erft gum 2)Jenfd£)en mad£|t. 9^od^

n)eniger üermag ber ^)uritanif(^e (äiferer bie tief gemeinen, bia=

BoIif(^en 65eifter in objeltiber SBa^rl^eit t)or§ufü:^ren. 3)er ©;^a=

rafter beg <Batan§ mit feinem erl^abenen ©l^rgeij, feiner ge*

toaltigen |)oIittfdE)ett fieibenfd^aft toarb üon SJZilton üerftanben

unb lebenbig öerlör^ert, aber bk niebrigen, finnlid^ lüfternen

©eifter, bie S!JJammon unb S3elial, iru^te er nur mit tenben*

äiöfer S3itter!ett §u fd^ilbern. ®ie größte Äunft entfaltet ber

®idE)ter in ber ©d^überung be§ $arabiefe§. §ier gelingt il^m

ba§ Unmögltd^e, in ba§ ermübenbe Einerlei ungetrübten ÖJIücEeS

einiges Seben ju bringen. S^v redeten S^it immer hieife er ben

©d^au^Ia^ 5U hiedfifeln; nur ber !ontraftierenbe 3leiä ber l^tmm*

lifd^en, trbifd^en, l^öllifd^en ©jenen madE)t bem Sefer mögltd^, bk
überftarle 9lnf|)annung ber ©eele, bie ber ^oet il^m auferlegt,

SU ertragen. — ®er föafire ^aubtx beg ®ebid^t§, h)tr toieber*

Idolen e§, liegt in bem (S,1)axaltex be§ ®id^ter§, in bem tief

meland^olifd^en, meltöerad^tenben ©eifte, ber ba§ ®anäe über*

fluttet.
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» ©D rotrb bie SBelt baljingel^n

3)en ©Uten feinblic^ unb ben Söfen lolb,

2Iufftö£)nenb unter t£)rer eignen Saft —

bte§ ber SSeig^ett legtet ©pruc^, bie ber erjäfilenbe Sngel au§

ber SBetrod^tung ber §iftorie giel^t. Unb felbft ber am (Snbe

be§ ©ebid^tg auftaud^enbe §mhjetg ouf bie ©rlöfung be§ SJien*

frf)engefd)Ied^t§ öertnag nid^t ben ©inbrud biefer ernften ©timmung
ju üeriDifd^en.

^utä) [olc^e ftrenge §o]^eit be§ ©inne§ ift SlJJilton nal^e

üermanbt mit bem erften großen cfiriftlic^en ^pitet, '3)ante. SSeibe

Scanner öon ungel^eurer SBillenSfraft unb fpröbem ©toI§e, burd^

bog untrügli(f)e S3etuu§tfein eineä großen SSerufg über bie ge=

meinen 5ßöte be§ Sebenö emporgel^oben, l^atten beibe bit befte

^roft ber SKanneSjal^re an bie ^olitifd^en Mm^Dfe einer tiefbe=^

loegten Qdt getoenbet unb eine geniale Begabung nid^t gu gut

geißelten für baS ^anbtont beg S^agegfd^riftftellerS. Unb ber

glülienbe SSerteibiger ber !aiferlid^en ^OJonard^ie, ber ben SSrutug

erbarmungslos in bie ^ölle öerftö^t, fielet bem rabüalen 2tn*

hjalt be§ ^önigSmorbeS, bem %dnbt ber Käfaren in feinen

|3oIitifc^en ©tfiriften naiver, al§ ber oberfloc^Iid^e SBIid erfennen

mag. S)enn ber eine lt)ie ber anbere lehrte, ba^ bie Dbrigfeit

beftel^t um be§ SSoIIeS toillen, eiferte für bk fUMU^t ber ^ird)e

§ur urf:prünglid^en (£infoc^!^eit unb 9fteinl)eit unb alinte, ol^ne

bod^ ju ben legten f^olgefä^en gu gelangen, bie gro§e SSal^rl^eit

ber Trennung geiftlid^er unb lueltlic^er 2)inge. ^laä) 93ürger*

pflid^t ergriffen beibe Partei, aber ber Uberlegeni^eit biefer tö|)fe

blieben bie ©ünben il^rer ©enoffen unöerborgen : toie SDlilton

auä reiner ^öl^e tiorneI)m l^erabfd^aute auf bie ^Ium:jje Un*

bulbfamfeit ber ?ßuritaner, fo mal^nte ber gl^ibellinifd^e ®id^ter:

„mit anbern, anbem SSoffen ^id) gum ©treit ber ©Iiibelline;

jeben lt)irb'0 gereuen, ber trennt ben 2iar öon ber ©erec^tigfeit."

2)onn fallen beibe il^r eigenes SebenSglüdE in ben ©dEjiffbrud^

il^rer tiaterlänbifd^en Hoffnungen :§ineingeriffen
;

gleid^ fd^loer

bom ©d^idffal l^eimgefud^t fielet ber blinbe, öerfolgte Puritaner

neben bem Ianbflü(^tigen Florentiner, ber mit Xrönen lernte,
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tüie gefallen ba^i SSrot auä fremben §änben fi^medt unb toie

Bitter, eä ift, frembe Xxtppm gu fteigen. 9^un fammelteit fic^

Beibe in it)ten reifften Sagen, um in einem religiöl aIIegori=

fc^en ©ebic^te bie SSilberfüIIe i^rer ftürmifc^en Saufbal^n in bem

plaftifdien Stile SergiB barpftellen, if)re religiöfcn unb pO'

litif^en Qbeale p öerför|5ern ' unb bie grofee ©umme il^reS

Sebeng äu äief)en. SSeiben erfc^ien ber ©fierub, ber einft ben

^unb be§ ^xop^tttn gefegnet, unb f^rac^: „fie:^e, hiermit finb

beine Si^|)en gerül)tet, ba^ beine äJiijfetat öon bir genommen

unb beine ©ünbe öerföi^net fei."

Sllfo öon ©Ott getoeilit, f|)roc^en beibe i:§ren 2Baf)rf^rucf)

über bie @efc^icf)te ber SBett, unb no(^ !ül)ner fogar aB ber

©tolä bes 5ßroteftanten erfc^eint bie Ijol^e ©ic^erf)eit ber ©eete

beg mittelalterlichen Tten\ä)tn, ber fic^ öerma^, er, ber latJ^o«

lifc^e ©l^rift, ba^ Sun aller ^ä|)fte, fatfer unb Könige gu öer*

bommen ober p begnabigen unb üon feinem ®ebic£)te alforebete:

„©egenftanb ift ber aJtenfcf), loie er bur^ ©ünbigen ober @ute§tun

nac^ freiem SSillen ber ©erec^tigfeit ber ©träfe ober be§ Sol^neä

öerfällt." 3Seibe legen if)rem Sßerfe ein feftgef(f)Ioffene§ ©^ftem

üon ®Iauben§Ief)ren ju ©runbe, ba^ ni(i)t blo^ ^oetift!^ ma^^r

fein foll, beibe erfennen in ber „§inaufläuterung be§ ©inn^»

liefen gum §immlif(fjen" ben ©inn alleg Seben§ unb glauben,

ber ©erec^te ttjerbe fd^on :^ienieben ber ©eligfeit teii:^aftig. 2)er

eine toic ber anbere überfief)t ba§ gefamte geiftige SSermögen

feiner (S|)0(i)e unb legt in feinem ©ebid^te einen ©cE)a| üon neu

gefc^affenem fremben Riffen unb S)enifen neben feinem eigenen

nieber; bo(f) meber SKilton noci) ®ante üermag bie Ie!^rf)afte

Senbeng gu üerleugnen unb 9!)iaffen |)rofaifc^en SBiffenS üoll*

!ommen in fd^öne ©eftalten umgugiefeen. SSeibe üerftel^en bie

(Sintönigfeit eineS überfinnlic^en ©toff§ reigüoll gu machen, inbem

fie ben ©c^aupla^ unb bm Son ber Sarftellung tt)ec§feln. SSeibe

galten eine unüberfel)bare g-ülle üon ^Silbern burc^ eine fraftüolle

IJom^ofition gufammen, nur ba^ ber S3au be§ ^unftmerfS bei

btm mobernen ©änger bramatifd^, bei bem mittelalterlichen in

frf)oIaftif(f)e f^ormeln gebannt ift. 2lber ber ^Florentiner gibt
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in feinen ©elbftgeftänbniffen gugleic^ ein üollfornmeneg W)hilb

beg innerften SBefeng feineä ^dtaittt§. Sie tieffinnige SIJlQftif

ber ®öttli(^en ^omöbie, il)r ^:^antaftif(f)er grauen!u(tu§, if)r f)al&

antifer, IialB firdilicCjer ^beenge!)alt entfpric^t ben tiefften

^ergenägel^eimniffen ber gftjiegeteüten mittelalterlichen S3ilbung.

S)ie l^armonifc^e ©efittung einer |)roteftantifc^en Qtit bagegen

fonnte in einem aIIegoriftf)en SBer!e nimmermel)r Ü^ren tiollen

2lu§bru(f finben.

SSor biefe beiben diriftlid^en ©pen trete jeber, ber öerftel^en

tüill, tt)a§ bem Siditer ber ©laube feine! SSoIfe§ bebeutet. „Ser

mar in ber §ölle!" raunten fitf) bie_JBeronefer erfc^roden §u,

menn bie büftere ©eftatt bc§ öerbannten Florentiners maj;e=

ftätifc^ burc^ bie ©trafen fdjritt. SaS ^inb einer fold^en Qdt
erfd^eint Sante — fo feltfam eg üingen mag — neben Ttilton

al§ ein naiber fünftler. @ön§Ii(^ unbefangen loeift er bie 3e^^

genoffen unb bie 9Kenfci)en »ergangener S^age ber §ölle ober

bem Fegefeuer §u; er nennt fie beim 9Jamen, tx^ä^lt ii)v &t\ä)id,

f(f)ilbert fie ab üom SBirbel bi§ pr Qt^t. ©oId)e MI)n!^eit

burfte SÖZilton inmitten ber ffe^tifrfien mobernen SSelt nic^t mei)r

toagen: bie SSeltgefdjidite betxadjttt er in Saufc^ unb 93ogen in

rafc^em ÜberblidE, unb ben 3e^t9ettoffen gegenüber mu§ er fid^

mit Stnfpielungen bel)elfen: toir erraten nur, ba^ unter btn

grübeinben Dämonen be3 5ßanbämonium§ bie S)ogmatifer ber

§oc^fird^c gemeint finb. S)ergeftalt ift ba§ ©ebid^t be§ i^tolienerä

ungleid) xtxä)tx an ed)t !^iftorifd)em &ti)alt. ^ebtx ©efang ber

„^ölle" fü:^rt ung in monumentaler ©roPeit ein erfd)üttern==

be§ S3ilb üon S!}lenfc^enfd)ulb unb 31enfc^enleiben üor Singen;

unb folange warme bergen fd^Iagen, merben bie Srää^Iungen

t)on Ugolino, öon granceSca öon 9timini auä) jene Sefer im

Snnerften ergreifen, meiere für bie ft)mboIif(^e SSebeutung be§

®ebi(i)t§, für ®ante§ mt)ftifcf)e 3Seltanfd)auung !ein 3Serftänbni§

laben, ©oldie ©§enen öon rein menfd)Ii(^er Qä)öxü)tit finb im
Paradise lost toeit feltener gu finben. Unb toie üiel raürbiger

eines ©id^terS toax S)onte§ ©efc^id! ©ein Italien föar ba^

§ers ber SBelt; alle ©d^önl)eit, alte Sugenben unb Safter ber
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gett brängten fic^ äufammen in ben geloalttgen ©tobten feiner

§einiat, unb übet biefer farbenretd^en ®rbe |)rangte noc^ ber

Iot:^orif(^e Fimmel mit feiner %ullt glänjenber ©eftalten. ^n
biefer Sffielt lernte SDante ben 9teid)tum bti 2eben§ unb be§

9)Jenfc^enI)er§en§ in gan§ anberer SBeife lennen, alg ber ein=

feitige Puritaner.

freier, Üarer §um minbeften mögen SJJiltong fittlic^e Sbeen

fein; boä) um S)ante§ ^aupt fd)tt)ebt jener 3iu&er, tt)eld)er ber

großen tünftlerfeele bie f)ö(^fte 2öeil)e gibt, ber 3öuber ber

Siebe. Ser finftere ©önger, ber bie ©reuel ber ©tobt ber dual*

erlorenen lünbete, er rü|mte fid^ au6), balß er auf alle £iebe§=

töne laufd^e, er i^at auc^ — menfc^Iid^er aU ber ^uritanifd^e

SBeiberfeinb — bie fd^melgenbe SBeife gefungen: „bie il^r bie

Siebe fennt, xf)v eblen grauen." ®er ©ebanfe ber hinaufläute*

rung be§ f^Ieift^e^ Swni ©eifte tft für SJJilton ein ^{lilofoipl^ifc^er

©a|; ®onte erfaßt ii)n inniger, fünftlerifc^er, er befingt, tt)ie bie

irbifrfie Siebe fic^ jur l^immlifcEien tierÜört. 'Ser Puritaner n)uBte

mit lül^Ierem ©leic^mute aU ber IeibenfcE)aftIic^e Slomane ben

fc^meren SBanbel feine§ ©efdiicEä §u tragen; gleichmäßig, ftetig

hJud^S er auf, er I)at nic^t 'mit biefer einen Sag öon ®ama§Iu§
erlebt. 2lber ®ante üermag audi ben öollen ©türm ber Seiben*

fc^aft burc^ feine SSerfe braufen ju laffen unb ba^ ^erj beg §örer§

fogor noc^ mä(f)tiger al§ SKilton aufzuregen. ®er %loxmtinn

magte, (Sott unb göttlidie Singe in ber mißad^teten ©:prad^e ber

grauen §u befingen, unb ermecEte feiner ^Ration ba§ fielle SBemufet*

fein i:^re§ SSoIf§tum§; ja, ber gefamten 2)id^tung ber mobernen

SBelt h)ie§ er bie SSaf)n, benn fein ®ebic^t ift ba§ erfte feit

bem Slltertume, ba^ bie fd^arfen 3üge eineä eigenortigen 3!Kenfd^en

geigt; burdfi i^n gelangte bie ^erföfitk^feit in ber ^unft inieber

ju il^rem unenblid^en Sted^te. Sem englifd^en ©änger fiel ein

I)ärtere§ So§: al§ ein ©^jätling erfd^ien er am @nbe einer

großen tunfte^od^e, unb erft lange nad^ feinem %obe, auf frembem

33oben gab feine ®idE)tung ben 3lnftoß §u einer neuen (SutnitcE*

tung ber Siteratur.

®a§ große SSerf, ba^ bem ®id[)ter §it)eimal fünf ^funb
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©terltng einbratf)te, l^atte 9!ÄüI)e, ber 3enfuJ^ SU entrinnen, ^eine

geile in bent ©ebic^te, bie ben ganatüern ber 3f{eftauration nid^t

ftoat§gefäI)rIid£) erfd)einen mufete, unb boä) — ba ja ba^ SSöIId^en

ben 2;eufel nie 'ipüxt — luaren e§ nur jinei SSerfe, njeld^e ber

3enfor l^od^bebenllic^ fanb unb nac^ langem SSerl^anbeln enblic^

freigab, ^oä) bei 9Jiüton§ 2eb§eiten hiarb ba§ SSerl biel gelefen,

freüid^ nur üon ber aufftrebenben öugenb unb ben ©tillen im

Sanbe, bie ficEi baran if)ren ))uritanifd^en (SJIauben ftärften. Unter

bie onerlonnten ©röfeen ber englifd^en ©ic^tung ift ba§ Paradise

lost erft eingetreten, feit 3lbbifon feine SanbMeute barauf ^inmieS,

lüie SJJilton t^rer ©prad^e neue ^raft unb SSürbe gegeben. ©eit=

bem ttjarb bie — leiber me:^r erbaulid^e aU äftlietifd^e — SSe*

lüunberung öon SKÜtonS ®eniu§ in ©nglanb fo ollgemein, ba^

felbft ber arge <Bpötttt SSoItaire bei feinem Sonboner 2lufent=

Iialte ben c^riftlid^en ®id^ter beh)unb;rn lernte unb in gernet)

ba^ 33ilb be§ ?ßuritaner§ neben granflinS Porträt bett)a]^rte.

9lod) mächtiger roirfte 3RiUon^ 3SorbiIb in S)eutfc^Ianb. ^a^'
bem einmal ber gerabe SBeg öerlaffen mar, ben (Sf)alef^eare ber

mobernen 2)id^tung gegeigt, fonb ®r §uerft mieber ben 'Seutf^en

einen ^fab, auf bem fie fortfdireiten fonnten, um bie %ülU unb

Siefe il^rcS ®emüt§Ieben§ in erl^abenen ©eftalten §u öerlör^jern.

SSon i!^m erbten unfere S3obmer unb fIo;pftodE ben SD'iut, ©c^tt)ung

unb @m:pfinbung unferer ernüchterten <Bpvaä)e toiebersubringen,

unb nur bie ©ottfdieb unb ©enoffen fci^redten gurüd üor bem,

roa§ fie Tlilton^ Überf(f)rt)englid^feit nannten. Unfät)ig, bo§

SSefen ber t)oIf§tümIitf|en ®icf)tung — alfo auc^ be§ eckten (S:po§

— §u berftel^en, fal) unfer adEitgel^nteS ;5a{)rl)unbert, felbft Scffing

nid)t auSgef^Ioffen, in SUiilton ba^ Urbilb be§ e^ifc^en ®id^ter§.

®onn öerbrängte ©!^a!efpeare ben ))uritonifd^en ©änger au§ ben

bergen ber ^eutfd^en. @rft bie ^olitifd^e SSemegung ber neueften

3eit jeigt toieber einige Seilna^me für 3WiIton ben Bürger, unb

eben jene §ärte be§ K^arafter§, toeld^e bie SWenfd^en be§ atf)t*

jel^nten 3oI)rI)unbert§ erfd^recfte, erioirbt i!^m i^eute 3Serel^rer.

§atte in bem SSerlorenen 5ßarabiefe SÜJilton, ber S)id^ter

unb ber Genfer, fein öoIIeS ©elbftbefenntniS abgelegt, fo ift in
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ben beiben ©ebic^ten feine§ ®reifenalter§ je eine biefer beiben

©etten feines SSefenS gefonbert gur S)ar[teIIung gebta(f)t. 'Saä

Söiebergefunbene ^arabie§ toirb immer ouf§ neue bag SSefremben

erregen, tt)ie boc^ ein frommer ®!^rift tion ben ^^eiligften ©laubeng*

fä|en ber d)riftlitf)en l£irc^e fo toeit abroeid)en, unb mie boc^

ein großer Sicfiter ein ^unfttorf öon fo geringem ^oetifd)en

SSerte fcf)offen !onnte. 3liä)t ba^ Seiben unb Sterben unb bie

Stuferftel^ung ®I)rifti toar für ^ilton ba^ SSebeutungSüoIIfte in

bem SBirlen be§ @rlöfer§. ^n allen t:^eoIogifcf)en ©d)riften be§

Puritaners toirb biefer Ie|te, für bie firct)e mic^tigfte Steil beg

Sebenä ^efu nur !ur§ htvüi)xt. ^n SDlütonS ©lauben ift nichts

üon SK^ftif, nic^tg öon Siebe, ©in 3Kann ber Xat, erfüllt üon

btm altteftamentarif(f)en @eban!en ber ©erec^tigfeit, fielet er in

3efu§ üor allem ben mafellofen, ben gerechten 9)lenfc^en. Sag
5ßarabieg toarb öerloren, loeil baS^ erfte S(Jienf^en|)aor ber SSer*

fuc^ung be§ 2;eufel§ erlag, e§ toirb toiebergemonnen, toeil ein

geredE)ter SJienfd^ alle 3SerfüI)rung§!ünfte be§ böfen f^einbeg ah'

f^Iägt. Paradise regained ift bie @r§ät)Iung Oon ber SSerfudjung

®I)rifti burd) (Satan, ^fiid^t äftt)etifd^e ®rünbe beloogen ben

®i(^ter, §u bem Paradise lost bie§ ©egenbilb §u fd)affen ; bie ^bee

be§ 2Ber!§ — bie ©rlöfung ber SSelt — lag fa bereite |)oetifd)

genugfam ouägefprodien in ben legten ©efängen be§ SSerlorenen

^arabiefeS. 9^ur feine ©ebanfen über bie ?Jic^tigIeit unb <Bä)al'

t)eit toeltlic^en STunS unb toeltlic^er Suft loollte er au§f|)rec^en

;

p biefem bibaftifc^en B^oecE^ ergi^tff et ben biblifc^en ©toff unb

lieB in langen ®ef|)räc^en ben (Sriöfer unb ben ©atan bm SBert

toeltlid^er ©röfee |)t)iIofo^^if(^ erörtern.

6d)on ber 9}langel jeber Steigerung be§ ;3ntereffe§ bett)eift,

ba§ SfKilton — ein SWeifter in ber S'ompofition — gar nid)t

baran backte, feine Sefer äftl^etifc^ §u befriebigen. 'Sie SSer*

fu(^ung§gefd)id)te ift üon 9JJatt!^äu§ fel)r einfach unb fel^r mirffam

bargeftellt : breimal, unb mit immer fteigenber fülinl^eit, t)erfud)t

©atan ben 5[Jienfc^enfo!^n gu betören. Siefe einfache j^orm ber

©rgäl^Iung, bie fic^ bem ®id)ter öon felber em|)fal)l, !^at SKilton

üerf(^mä:^t. (5r folgt btx toeit !ünftlic^eren ©d^ilberung be§ Su!a§
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unb f(f)tebt in bie Sarftellung be§ ©öangeltften neue, felbft*

erfunbene SSerfurfiungen ein: er mill ben beiben SiiSöutierenben

©elegenl^eit geben, il)r S^emo, ben Untoert irbifc^er §errlid)feit,

nad^ alten ©eiten !£)in gu erfd)ö^fen. Unb fcfirecEIic^, grausam

finb bk 2Seig]^eitgfprürf)e biefe§ SDZiltonifd^en ^efug. i^ntmer

mel)r öerbitterte firf) ber ©eift be§ einfamen ^uritanerS inmitten

einer bertuorfenen 3^^^/ immer tiefer lebte er fic^ ein in bie

unmenftf)Iid^e §ärte be§ Sllten Seftamentg. 'iSie l^erbften, bie

büfterften ©teilen be§ Paradise lost feieren umschrieben im Paradise

regained mieber. ^n ben gtüei SSüc^ern de doctrina Christiana,

bie er in biefen i^ß^i^e« äufammenftellte, öerteibigte er fogar

bie SSiellüeiberei aU eine üon :SeI)oöa ben ^otriard)en geftattete

©itte. ©elbft bie ©ebi(f)te feiner ©riechen erfdjeinen i|m je^t

leer, eitel, tüeltlicf) gegenüber ben ^^eiligen ©efängen ©aüibS.

^a er lä^t feinen ^efuS ba§> für einen Siebter entfe|Iid)e SSort

fpredjen

:

®ie ©(^ön'^eit roirb allein BetDunbert

Don \(i)maä)zn ©eelen, bie ftcE) licren laffen!

Offenbar, ein fo troden Ie!^rl)afte§ unb jugteic^ fo finfteres

®ebic^t !ann feine aftl)etifd)e ^^reube erregen. 2)a^er ift einer

unferer geifireidiften Siteraturfenner, S. 2B. Soebell, auf bie

Vermutung geEommen, ba^ Paradise regained fei ein Srud^ftüd,

9)UIton ^abt urf^rünglid^ ba§ Seben be§ @rlöfer§ toeiter füliren

tDoIIen bis gu ber Sluferftel^ung, ber rediten 3Siebereroberung

be§ ^arabiefeS. *) Soebell erüärt, nur bie ^aul^tit ber Siteratur»^

^iftorifer, bie einanber geban!enIo§ abfd)reiben, ^abe biefe un=

5tt)eifeII)afte Satfadie überfe^en fönnen, ^iun, ber ^Sortüurf gegen

bie Siteraturl^iftorüer ift nic^t grunbloS ; e§ fte^^t ju fürchten, ba'^

in 3ufunft bie 93el)au:ptung, ba§> Paradise regained fei unöollenbet,

au§ bem Soebell abgefc^rieben merbe. 'Sarum toill id) in Slürge

nod)toeifen, ba^ biefe SSermutung fid) nid^t l^olten läßt. SSir

toiffen, ba§ Sßiebergemonnene ^arabieg föar bem SDic^ter ba§

liebfle feiner SSerte, alle Seben§loei§{)eit feinet 3llter§ I)atte er

*) SoebeH, SSorlcfungen über bie (gntiDtcEIung' ber beutfdjen 5poefic feit

ßlopftocE. 1856. I, 185.
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barin ntebergelegt. ;3ft e§ luol^rfd^einlic^, bo§ er bieg SieblingS*

tnerf unüollenbet gelaffen ptte, ba er boc^ natfil^er nod^ ben

©antfon unb m:ofaifd)e ©cfiriften berfoBte? Seiten loir an bie

erfte Ouelle, jif ber auSgefprocfienen Slbfic^t beä Sid^ter^ felber

§urücf. SKilton eröffnet ba§ ©ebid^t mit ben SSorten: „^ä)

f)aBe öorbem befangen, njie ba§ ^arabiei burd^ ßineä SUienfd^en

Ungel^orfom öerloren tcorb: je^t irill iä) fingen, h)ie e§ ttJieber*

geiDonnen föarb burc^ ©ine§ 3!}ienfc^en feften, in jeber SSerfuc^ung

er;probten ®ef)orfom, mie ber SSerfudEier abgefdfilagen unb ©ben

tt)ieber aufgericE)tet tcarb in ber tüeiten SSilbnig." 9Jun folgt bie

3Serfu(^ung§geftf)ic^te. 2tuf ba§ 3Bort 3efU/ »^^ fte^t gefc^rieben:

üerfuc^e ntcE)t ben §errn, beinen ®ott", brii^t ©oton äufammen

unb ftürät ^inab gur ^ölle. ©ngelfd^oren erfd^einen, tragen ben

(Sriöfer auf t^ren ©d^h)ingen in ein blumige§ Xal unb fingen

il^m gu:
Now, thou hast avenged

supplanted Adam, and by vanquishing

Temptation, hast regain'd lost Paradise —
unb Leiter „ein fd)önre§ ^orabieä ift ie|t gegrünbet". — ^ä)

begreife nic^t, toie man nac^ biefen SBorten nocf) beftreiten !onn,

ber 2)id)ter l)aht bie Stufgabe, ttjelcfie er fidf) felbft geftellt, loirflid^

^u ®nbe gefüfirt. Soebell erflärt e§ für unmöglid^, ba^ ein

Sßilton ein ©ebic^t mit ben Söorten fd^Iiefeen fonnte:

he (Jesus) unobserved

home to his mother's house private return'd.

®elt)i§, biefe SSerfe finb fteif unb unfd^ön, aber fein un^joffenber

©d^Iu^ einer ©rgäfjlung. '3)er §elb tritt ab — jene SSorte finb

ba^ epViii) au§gefüf)rte exeunt omnes be§ SramatilerS, ja fie

bilben erfid^tlic!^ eine ^arallelftelle gu bem ©c^Iuffe be§ Paradise

lost, tt)o ber 2)i(^ter ebenfalls bie §elben, Stbam unb (Süo, ab'

treten läfet:

they hand in band, with wand'ring steps and slow

through Eden took their solitary way.

Unb h)ie biefe fc^önen melobifc^en feilen fit^ äu jenen l^öljernen

5ßerfen berl^olten, genau fo üerpit fic§ ber poetifcfie SBert be§
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SSerlorenen §u bem be§ SBiebergetDonnenen ^arabiefe§; jeneä

ift ein l^errlic^eä (S^o§ mit eitiäelnen bibaftifd^en ©teilen, biefe§

ein ernfti^afteä Sel^rgebid^t in e^if(^er (Sinfleibung. Slllerbingä,

nad^bem bie ©ngel bem SlJienfd^enfofine ©lütf genjünfcfit, roetl er

ba§ 5ßarabie§ hjieber erobert !^abe, fd^Iiefeen fie il^r äie^b mit ben

®orten:

Queller of Satan, on thy glorious work

now enter and begin to save mankind —

Sßorte, toelrfie in bie 3utunft !^inan§beuten. Slber h)ir Wiffen

bereits ou§ bem Paradise lost: burc^ bit (Srfc^einung unb ben

ftroflofen SBanbel eineä üolllommenen SDienfc^en toar, nacE) Wil'

ton§ ©lauben, ber ^luä) fiiniloeggenommen, bm Slbam über

unfer ©efd^Iec^t gebrad^t; bie SSoIIenbung ber ©rlöfung, bie

©rünbung be§ 9leid^e§ ®otte§ follte fid^ erft im SSerloufe ber

SBeltgefd^id^te, buxä) forttoäl^renbeS 3lingen ber ©laubigen mit

bem 93öfen, öon^iel^en. SBer SKüton gutraut, er l^obe bie 2eiben§=

gefd^id^te ©l^rifti befingen toollen, ber fe^t bei bem Ißuritoner bie

©ejinnung nid^t eines 2JiiIton, fonbern eines Älo^jftod öorauS.

tiefer britte ber großen d^riftlid^en (£:}jiler nämlidf) ging

gmar gleid^ bem ?ßuritaner auf bie reltgiöfe ©rbauung fetner

Sefer au§, er toar befeelt bon grengenlofer SSerefirung für ben

englifd^en ®idE)ter, beffen SSilb er „lueinenb angeftaunt mie ©äfar

ba§ S3ilb 2llejanber§". 2lber mie gänglic^ f)attt fid^ insmifd^en

ber 5ßroteftanti§muS bertoanbelt! 'SaS erftarrte Sutl^ertum mar,

bani ben ^ietiften öon ^alle, neu belebt. (Sine tief gemütliche,

innige 3f{eIigiofitöt befeligte bie^ gläubigen ©eelen, unb biefe ©tillen

im Sanbe betonten gerabe jene cEiriftlid^en Dogmen öon bem

Seiben unb Xobe beS ©rlöferS, tteld^e SJiilton falt liefen. SSon

biefen beutfd^en 5ßietiften, welche „in tötiger, brüberlid^er unb

gemeiner Siebe ba^ Sbangeliüm leben" toollten, ging ^Io;pftocE

aus. ©ein ®ott ift ber ®ott ber ®nabe, beS ©rbarmenS, SKiltonS

§err ber geredete, äürnenbe S^^o^a ber i^uöeii- @rfd|redEen

mir oft bor 9KütonS §ärte, fo lad^en mir ©öl^ne einer berberen

3eit bereits f|er§Iid^ über bie jerfloffene (Sm:pfinbelei in ^Io|)ftodES

Sßerfen

:
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eine getreue gäfire ber §ulb — bie fe|' tc^ nocf) immer —
nc^te fein Slntlitj; i(f) fügte fie auf.

;3ebe SSergleic^ung be§ SSerlorenen 5ßarobiefe§ mit fIo|)fto(f§

9Jieffia§ ridEitet fti^ felb[t. SSeibe Siebter freiließ toaren toefentlid^

Itirifc^e ©enten, ober SJJtIton bc'\a'^' gugtetc^ Itm plaftifd^e ©eftat*

tung§fraft be§ @pi!er§, lueliiie Süo^ftod üerfagt mar. SSä^renb

Älo^jflocfS I^rifc^e ®ebidjte in ben §ergen feine§ 3SoI!e§ fortleben,

:^at ber SKeffiag l^eutc nur no(f) f)iftorif(^e 33ebeutung. SSa§ man
aud) fagen möge — er ift unleSbor für bie moberne 2BeIt;

e§ fdimirrt un§ üor ben Wugen, wenn irir ein ®^og lefen, ba§

feine ©eftalten entpit. D'Jur eine§ barf ber beutfd^e ®id)ter aU
einen SSorgug für fic^ beanfl^ruc^en : ba§ i^umane Säd^eln einer

müberen @|)od)e blidt au§ tIo|)ftod§ SSerfen.

©eit ^a^ren lebte 5KiIton mieber tütffenfd^aftlic^en Strbeiten,

ouc^ in bem Paradise regained wax üBerluiegenb fein SSerftonb

tätig geipefen. 2)0 ergo^ fid) nod) einmal olle Seibenfdiaft be§

®i(^ter§ glüf)enb au§ feiner gec|uälten $8ruft. (£r fd^rieb bog

Srama ©omfon 3lgonifte§.

©ie SSriten, gert)oI)nt, an jebe 2;rogöbie ben SKo^ftob ber

©l^afef^earifd^en 'iöramatif ongulegen, finb gegen MiUon§> Ie|tel

SBer! ebenfo ungerecht, toie fie feine onberen ®ebid)te in ber

9tegel überfc^ä|en. ©ie öergeffen, ba% bk 'Sicini)tit ber S)id)tung§='

ort, meldie fie in biefem It)rifd)en Sromo öermiffen, bei SlJJilton

ühtv^aupt nirgenb§ §n finben ift. Unb fie beben!en nid^t, ba^

SKilton öon bem ©pfef^neorifd^en 'S)rama in bemühter Slbfic^t

fid^ entfernte: bie ®inmifd)ung be§ fomifc^en festen if)m eine

©ntmürbigung ber Sragöbie, unb er befonnte fic^ bereite §u ber

miBüerftonbenen oriftotelifcEien ße:^re tion ben bramotifd^en (Sin*

Iieiten. ®a§ ®ebid)t §eigt <Bpuxtn jener manierierten ©cEireib«

hjeife, it)eld)e altetnbt ^ünftler fetten üermeiben. 2tud^ geleierte

©rillen feieren mieber: not^ ber tounberlidien 9lrt ber lotei*

nifc^en ®ramenbic^ter jener 3eit benu|t Tlüton bie 3Ser§mafee

ber ©l^öre ber 5llten ol^ne i^re SKufü. S^ro^bem bleibt ber

©omfon ein tt)unberfd)öne§ ©ebic^t, ein 3Ber! au§ einem ®uffe,

roie e§ 9}Jüton fonft nie gelungen, üon ber erften bü äur legten
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3eilc ein Watt unb Sein erfd^ütternbe§ flagelieb. ®er au§*

gett)ä]^Ite (Streiter ©ottel, ber, geblenbet unb mi^l^anbelt t»on

btn Unbefc^nittenen, fid) jur festen Stot l^eiliger fl{aä)e. empor«

rafft, um bie Reiben unb Säfterer ju ^t^oiia§ ©l^ren in ben

©taub §u fd^mettern — mal^rlid^, ba^ toax ein §elb, §u beffen

greife bem blinben öerfolgten Puritaner bie SSerfe üon felbft §u»

ftrömen mußten. §ier ift Tlilton gan§ Seibenf(i)aft ; bu 2Bei§=

]^eit§fprüd^e, bie aud^ bteSmal nid^t fel)len, »erben mit einer

fonatifrf)en §efttgleit l^eröorgefto^en, meldte il^nen bie Iel^r:^afte

SrocEenl^eit nimmt. 'Die ©ö^enbiener, bie il^n mife^nbelt, follten

e§ I)ören, ba'^ ber 2;ag ber SSergeltung nal^e; nitf)t Ü^n, ben

§errn felber tiatten fie beleibigt —
S^er Sompf ift ärotfc^en ©ott unb ®agon nun alletn.

Unb hjie geicaltig raufdjen bie klagen ba:^in, öon bem erften

9{u§brudbe be§ ©d^meräe§:

O S)unfel, ®un!er, SunfeU Sßittcn im SÜHttagäglanj

UnroicberBringlid^ ®un!el! (Sroige ginfterniS —
Unb nimmer roirb e§ tagen!

SBarum gilt mir nic^t ®otte§ erft ®c6ot:

e§ roerbe SicE)t! — unb Sid^t roarb'S überall? —
bi§ gu bem finfteren, eine§ §iob loürbigen ©l^orgefange über bie

galfd^Iieit ber SSeiber unb ber fdimeren x^taqt : tva§ ift ber Tten'iä),

hjenn bk gelben, fo ©ott feierlid^ erl^oben, bem ©diniert ber

Reiben h)el^rIo§ öorgeroorfen finb? — 5lid^t al§ ein 2)ramo,

lüol)! aber aU ein erl^abener §^mnu§ in bialogifd^er ^^orm ift

ber ©amfon ba^ aftfietifd^ bollenbetfte bon 3JiiIton§ ©ebic^ten.

©erlögt unfer Urteil ber 9}teinung ber berül^mteften englifd^en

fritifer in§ ©efid^t, fo fielet un§ bafür ein beutfd^er ®eifte§=

üerroanbtet 3JJiIton§ gur ©eite: burdC) ben ©amfon 2lgonifte§

lie^ §änbel fid) anregen §u feinem unfterblid^en Oratorium. —
2)ie§ Sßerf be^ §affe§ unb ber flöge mar ba§: Ie|te ©ebtd^t

be§ ©änger§, ber am 8. ^JZobember 1674 üerfc^ieb.

SSir üertoerfen bie Unart ber mobernen fritü, meldte nur

allgu geneigt ift, bie f^^oge nad^ btm funftlüerte eine§ (Sebid^teg

äu bermengen mit ber f^rage nac^ btm fittlid^en SBerte be§
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®id^ter§. SBir lüiffen je!^r h)of)I, ba^ eine ge!^etmni§bone ?5ügung

gar oft btn lauteren SBetn ber ®id^tfunft in unreine ©cEiIäuc^

füllt. SBenn aber ein ®id^ter bie Stufgabe, irelcfie Tlilton bem

^ünftler äugetutefen, toirllic^ löft unb fein Seben felbft gu einem

lual^ren ©ebic^te ju geftalten luei^, bann fc^eint un§ ba^ §öc^fte

gelungen, iraä bem 50ienfd)en gu errei(f)en befd^ieben ift. 2113 ein

fold^er mann ift Ttüton „burc^ beg Seben§ eitlem 5Kagfenf|)ier'

gefd^ritten. ©ein 9Jame toirb leben, folange bie eblen ©eifter

aller ^lationen ba^: grofee ©üangelium ber greil^eit fingen unb

fagen merben, folange ba^i SSort eine SBal^rl^eit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a man set free.



JFid)te unb bte natumale 3bee.

(Seipäig 1862.)

Sn rafc^er t^olge fiaben fic£) in ben jüngfter ^al^ren bte

f^efte gebrängt, meiere ba^ 3tnbenlen ber großen SJiJnner unfere^

9SoIIe§ feierten. 2lber laut unb jc^neibenb flingen in ben ^uhel

ber SOienge bie fragenben Stimmen ber iKal^nung unb be§

©^otte§: ob toix benn gar ni(^t mübe tonbtn, un^ bel^aglic^ bie

§änbe §u toärmen an bem ^euer »ergangener (Srö§e? ob un§

benn gar §u mo!^! fei in bem SSettJufetfein einer e|)igonenI)aften

3eit? ob loir benn gan§ bergeffen, ba^ alle ©trafen unb ^Iä|e

öon 2lt!^en ^runfüoll gefc^mücEt maren mit ben ©tanbbilbern

feiner gre^en SJiänner, gur ^dt ba ©ried^enlanb be§ Eroberers

Seute marb? — Sticht ein SBort mag id} ermibern auf ben 3Sor^

ttjurf, ba% mir in einem 3e^talter ber (S^igonen lebten. Senn

mit folc^em SGSillen foll eine jebe Qtit fid) ruften, aU ob fie bk

erfte fei, aU ob ba$ §öd)fte unb ^errlidifte gerabe i^x gu er»

reichen beftimmt fei; unb ruf)ig mögen h)ir einem f^äteren 3al)r=

l^unbert überlaffen gu entfct)eiben, ob unfer ©treben ein urfprüng*

Iid^e§ gehjefen — loie id) benn fidler f)offe, eg h)erbe unfern 3;;agen

bieä Sob bereinft nid^t fel^Ien. Slber tvolli gebül^rt fid) eine SInt»

loort auf ben anberen SSortourf ber ©elbftbefpiegelung. 9Jein,

nid)t bie Sitelfeit, nid^t einmal jene eljrenioerte ^ietät, bie anbere

SSöIIer treibt, Ü^re großen S^oten gu efjren — ein tiefere^ SSebürf*

niä ber ©eelen ift e§, mag gerabe je|t gerabe unfer 9SoI! bemegt,

feiner gelben p gebenfen mit einer ^nnigfeit, bie Oon ben

t^remben tiielleid^t nur ber i^taliener öerftel^t.

2luf un§ laftet ba§: SBerpngni§, baB toir ftaatlofen S)eutfd)en

B. irettfi^te, «luSäeroä^ltc Schriften. I. 16
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bie Qbec be§ SSatcrIanbe§ ntd)t mit §änben greij^en an ben t^orben

be§ §eeres, an ber t^Iaijge jebeg ©d^iffeS im §afen, an ben

taufenb [itfitbaren ^tid-jtn, luomit ber ©taat ben Sürger über^

geugt, ba'ii er ein SSaterlanb f)at. 9^ur im ©ebanfen lebt bie§

Sonb ; erarbeiten, erleben muB ber '5)eutf(f)e bie igbee be§ SSoter*

lanbeä. ^eber eblere 2)eut[c^e :^at entfcfjeibungSüoIIe ^ol^re burrf)=

tebt, ba il^m im SSer!e!^re mit SDcutfc^en au§ aller Ferren San*

bern bie @r!enntni§ anbrad), mag beut[c^eg SSefen fei, bi§ enblic^

ber ©ebanle, ba^ e§ ein ®eutfc^Ianb gebe, üor feiner ©eele [tanb

mit einer unmittelbaren ©emipeit, bie jebeS SSeföeifeä unb jebeS

©treite§ f|3ottet. SSai^fen n)ir fo erft im SSerfe!^re mit ben Seben*

bigen §n ®eutfrf)en l^eran, fo begreift fic^ ba$ SSoII aB ein ©angcS

in feiner ©efd^idjte. Unb ba§ ift ber ©inn jener f^efte, beren

bie ^jolitifdj tiefbewegte ©egenrtart nic^t mübe rt)irb, ba'Q tvix,

rücEf(i^auenb auf bie ftor!en Scanner, bie unfereS ®eifte§ 3üge

tragen, erfrifd^en ba§: SSemu^tfein unfereg 3SoIf§tum§ unb ftärfen

ben ®ntf(f)Iufe, ba^ au§ biefer ibealen ©emeinfc^aft bie ©emein«

fd^aft ber 2Bir!IicI)!eit, ber beutfd)e ©taat erhiac^fe. "Sarum föHt

bie j^eier foldjer 2;age öornefimlirf) jenen aU ein unbeftrittene§

fd^öneg SSorred^t §u, bie fid^ nic^t genügen laffen an bem leeren

3Borte öon ber (Sinigfeit ber Seutfcfjen, fonbern Äopf unb §änbe

regen gum 9lufbau beg beutfd^en ©taateg. — Unb ba§> auä) ift

ein rül^mlid^eg 32ic^^" fü^ ^^^ lebenbe @efd^Ied^t, ba'ß au§ ber

langen g^eÜ^e öon ^al^rl^unberten, welche bieg alte SSoIf :^inter

fid^ liegen fielet unb in ber ©egenföart gleid^fam neu burd^tebt,

feine S^od^e ung fo traulich gum ^erjcn rebet, ung fo bag ^nnerfte

bemegt, h)ie jene fiebengig ^a^xt feit ber SKittft beg öorigen

igal^rl^unbertg, ba unfer SSoI! fid^ lograng guerft öon ber ®eifteg=^

:^errfd^aft, bann üon bem |3oIitifdf)en ^od^e un|eimifcE)er ©etoalten.

©rft l^eute werben bk gelben jener Qeit üon i!^rem SSoIte »er*

ftanben, beffer oft öerftanben alg öon ben ßeitgenoffen ; unb Wenn

eg ein §errlid^eg war, eine 3cit gu fd^auen, bie einen ©tein unb

©oet^e gebar, fo mögen wir audf) alg ein @IüdE greifen, in Sagen

ju leben, bie biefen 9!Kännern guerft gang geredet geworben,

©in gefegneter 2Bin!eI beg oberfäd^fifd[)en Sanbeg fürwal^r,
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ber in launt l^unbert ^ai)tm ben Seutfc^en Sefftng, f^id^ite,

SRietfc^el fd)en!te — bret ©elfter im ^nnerften üertoanbt, itiie

fremb fie fid) fdEieinen, ber !ül)ne Qe^^ti^ümmerer ber frangöfifc^en

Siegeln unferer 2)i(f)tung, ber ta^Dfere 9iebner unb ber toeid^e

finnige S3ilbl)auer — jeber in feiner Sßeife ein Sräger ber beften

beutfrfiett Sugenb, ber 2Ba!^r:^oftigfeit. ©in SDorfmeberfol^n, tnuc^S

f5i(f)te auf in bürftiger Umgebung, in ber altfränüfc^en ©itte ber

Saufi^er Söauern. f^i^üliseitig unb ftarf arbeitet er im ignnern

mit bem SSerftanbe unb mel^r noc^ mit bem ©eiDiffen. 2)er fo

begierig lernt, ba^ er eine ^rebigt nac^ bem ^ören n)ieberf)oIen

fann, lt)ie rüftig fäm|)ft er boä) gegen bie SDinge, bit fo lebenbig

auf i!^n einbringen! ©aS fd^öne ^olUhuä) öom !^örnernen ®ieg=

frieb toirft er in btn 93oc^ oI§ einen 3Serfud^er, ber il^m ben

©eift ablenft bon ber Slrbeit. 9CB il^m bann burc^ bie ©unft

eine§ ©belmanne^ eine geleierte @r§iel)ung auf ber f^ürftenfc^ule

§u ^forta guteil ttjirb, ftemmt fid) ber eigentüillige Änabe iniber

jene SSerfümmerung beg ©emüt§, tüeld)e ber familienlofen (£r=

jie^ung onl^aftet, fein irac^eg ©en)iffett em:pört fid) gegen bie

ergtuungene Untüal^ri^aftigfeit ber ©ebrüdtcn. @r geftei^t feinen

!^errifd)en Oberen ben @ntfd)Iu§ ber f^Iuc^t; er fliel^t lüirüid);

auf bem 3Bege, im ©ebete unb im 2Inbenfen on bie §eimat fommt

ba§ ©efül^I ber ©ünbe über i^n; er feiert jurüd gu offenem

93efenntni§. ©o früt) finb bie ©runbäüge feinet SSefeng gereift,

föie gumeifi hti fenen 9JJenfd)en, bereu ©rö^e im ßl^arofter liegt.

5)er ^nabe fd^on be§eic^net feine 33üd)er mit bem Sinnf|)ruc^,

ben ber SOJann bemäl^rte: Si fractus illabatur orbis, impavidum

ferient ruinae.

©c^merer, langfamer entfd^eibet fid^ bie 9iid)tung feiner 33il^

bung. ^ümmerlid) fd^Iägt er fic^ burd^ bie freublofe Qugenb

eineg armen S^i^eologen, unb fein ©tolj — „bie öerlt)oI)rIoftefte

©eite meineg ^erjeng" — fd^ämt fic^ bitterlich ber Strmut. @rft

in feinem fiebenunbgtDanäigften ^a!^re wirb il^nt bag ©d)idfal

gütiger. (Sr fammelt auf ber »reiten guBtüonberung nad) einer

§auglel^rerftelle in Qütiä) eine für jene Qtit §iemHcf) auggebel^nte

@rfo:^rung bon bem ©lenb beg armen leibenben SSolfeg, er mirb

16*
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in öer ©c^iTjei§ mit ber großen Strbeit ber beutfc^en Siteratut

bertrout, er lernt in Bütic^ ba§ [cfimucEIofe SSefen eine§ eieren*

l^often 3^reiftaate§ öerjiel^en, ba§ feinem f(i)Iic^ten ©tolge jufagt,

unb finbet bort enblic^ in Qol^anna JRal^n, einer 9iidE)te tlo^*

ftodfg, ba§ l^errlic^e 2Beib feiner Siebe: ©ine üermanbte 9iatur,

fel^r ernftl^aft, hjirtfd^aftlid^ naä) ©(^rt)ei§er SBeife, nid^t gar jung

mel^r unb längft fc^on gen)oI)nt, i!^r tt)arme§ 93Iut in ftrenger

Selbft^rüfung gu befierrfd^en, tritt fie ü^m fertig unb rul^ig ent*

gegen, unb oftmals mod^ten if)re 2Iugen ftrenge unter bem

©(^toeigerfiäuBdfien l^erüorbliden : „§öre, ^^ic^lte, ftolg bift bu.

^ä) muß bir'^ fagen, ba bir'§ fein onberer fagen lann." 9tud^ in

ber abl^ängigen ©tellung beg §au§Iel^rer§ h)ei§ er ficf) feine

fefte ©elbftbeftimmung §u realeren; er gtuingt bie (SItern, bie

(Srgicl^ung bei fic^ felber ongufongen, fül^rt ein geföiffenl^afteS

Sagebud) über t^re ftid^tigften @rjie^ung§fe!^Ier. 9iad^ gttjei

Sötten fie^t er fic^ n)ieber in bie SSelt getrieben; eine %iillt

fd^rififtellerifd^er ^lane tvixb enttoorfen unb ge!^t ju ©runbe.

ißo enblid^ erf(f)ien feinet inneren Sebcng entfd^eibenbe SBen*

bung, oI§ er, bereits ad^tunbjhjanjigfäl^rig, in Sei:p§ig burd^

einen 3ufiII ^ant§ „^ritif ber reinen 3Sernunft" lennen lernte.

„®er §au:ptenb§h)ed meine§ Seben§ ift ber," l^otte er frülier

feiner SSraut gefd^rieben, „mir i^bz SCrt üon (nidEit ttjiffenfcEiaft*

lid^er, ic^ merfe borin öiel (£itle§, fonbern) K^arolterbilbung §u

geben, ^ä) l^abe §u einem ©elel^rten öon 3!JJetier fo menig

©efd^idE aU möglid^. ^ij mill nidf)t bloß ben!en, ic^ mill Iianbeln,

id^ mag am hjenigften benfen über be§ ^aifer§ 93ort." Unb mit

ber gleid^en SSerac^tung tt)ie auf bie ©elel^rten öon SJJetier fd^aute

er :^tnab auf bh „SDenferei unb SBifferei" ber 3^^^, auf jene

9iü§Iid^Ieit§Ief)re, meldte nur barum nad^ ©rlenntniS ftrebte, um
buvij einzelne fiaftig unb gufammenfiangloS aufgegriffene @r=»

fa!^rung§fä|e bie 5[RüI)faI be§ SebenS bequemer, bel^aglid^er gu

geftalten. ®er redete ©elel^rte follte gar nid^t a!^nen, boß ba§

SSiffen im Seben ju ettüa§ I)elfen fönne. ©ein ^^rod^ten ftanb

nad) einer Srlenntntg, bie if)n befät)ige, „ein re(i)tlt(f)er SlJJann ju

fein, nacf) einem feften ®efe§e unb unrtanbelbaren ©runbfö^en
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eini^eräugel^en." Slber tuol^er biefe <Biä)tx^dt be§ ©i^arafterö,

[olonge fein ©emiit berstuetfelte üBjer ber ^^rage, bie öor allen

Problemen ber $f)iIofopf)te tl)n üon frü!^ auf quälenb befd^äf»^

ttgte, über ber j^rage öon ber %xtii)nt be§ 2öiIIen§? ©ein logifd^er

^opl fiatte fid^ enblii^ berul^igt bei ber folgerid^tigen 2e:^re@|)i=

no§a§, lüie ©oetljeS ^ünftlerfinn öon ber granbiofen ©efd^Ioffen-'

f)eit biefeg ©QjiemS gefeffelt warb, ©ein ©etoiffen aber öeriüeilt

jttjar gern bei bem ©ebanfen, ba% ba§ einzelne felbftloä unter*

ge!^e in bent Slllgemeinen, boä) immer hJieber bertuirft e§ bie

3bee einer unbebingten 9?otn)enbig!eit, benn „of)ne %vd^tit feine

©ittlidifeit". SSelc^ ein i^ubel bafier, aU er enblic^ burd^ fant
bie ^lutonomie be§ SSüIenä bettliefen fanb, aB er jeneg gro^e

SSort lag, ba§ nur ein 'Seutfd^er f(^reiben fonnte : „e§ ift überall

nid^tS in ber SBelt, überl^ou^Jt aud^ au^erl^alb berfelben gu benfen

möglicE), tt)a§ o!^ne ©infd^ränfung für gut !önnte gel^alten merben,

aU oHein ein guter SBille." Über fant§ SSerlen öerlebt er je^t

feine feligften Sage; all fein üergangene§ Seben erfc^eint il^m

ein gebanfenlofeg treiben in ben Sag i)inein, ber S8ei§:^eit ^ant§

öerbanft er „feinen £:^ara!ter bi§ auf ba§ ©treben, einen l^aben

§u ttjollen." ®er SSerlünbigung biefer Sef)re foll nun fein Seben

gett)eif)t fein; „il^re f^olgen finb äu^erft tt)id^tig für ein ^titalttx,

beffen SIKoral bi§ in feine Quellen ö erberbt ift." Unb gum

fidEierften 2dä)tn, ba% er l^ier einen (B>(i)a^ öon ©ebanfen ge*

funben, ber feinem eigenften SSefen entf;prac^, entfaltete fid^ je^t

feine SSilbung ebenfo rafcf) unb fidler, aU fie fc^ttjer unb taftenb

begonnen l^atte. (Sine Steife nad^ 5ßoIen unb ^reufeen fül^rt i!^n

§u bem SSeifen öon fönig^berg, bem er el^rfürc^tig nal^t, „ttiie

ber reinen ißernunft felbft in einem 3!Kenfd^enför))er." 5Bei i|m

fül^rt er ficE) ein burd^ bie rafd^ enthiorfene ©d^rift „tritif alter

Offenbarung, 1791."

®amit beginnt fein ^f)üofo^l^ifd^e§ SBirfen, ba§ naiver gu

betrad^ten nid^t biefeS Drt§ nod^ meineS 3tmteg ift, fo reigöoll

aud^ bie Hufgabe, p öerfolgen, loie bie Genfer, nad^ btm äißorte

be§ alten %iä)ttx§, bie Sendete be§ SebenS gleidEi ben Sondern im
gacfelreigen öon ^anb ju §anb geben. (S§ genüge §u fagen, ba^
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%iä)te. bic Se^re öon ber ©elbftänbigfett unb Unobpngtg!ett be§

SSillenä mit üertuegenfter Äül)nl)eit big in i^re äu^erften i^olQt"

fä^e I)inbur(f)fül)rte. Söeil bie 33eftimmung unfere§ ©eifte^ \iä)

nur üermirflidien lä^t im |)rafti[(f)en §anbeln, ba§ ipxalti\ä)t

^onbeln aber eine 33ül)ne forbert, be^^^olb unb nur be^l^alb ift

ber ®eift gejlDungen, eine SIuBentuelt au§ fi(f) I)erau§§ufd^auen

unb oI§ eine roirfli(^e SBelt angunef)men. „^ä) bin ja itjol^l

tranfjenbentaler ^bcalift," gefte^^t ?^id)te, „prter al§ ^ant, benn

bei i!^nt ift noc^ ein 5DcanmgfaItige§ ber @rfal)rung; id^ ober

bef)au^te mit bürren SSorten, ba^ felbft biefeg üon un^ burc^

ein f(^öpferi)d)e§ 3Sermögen reprobu§iert föirb." §atte Äant bie

gro^e SBaf)rI)eit gefunben, bal^ bie Singe fi(f) xidjttn naä) ber

33efrf)affen;^eit unfereä ©rfenntni^bermögenS : fein D^Jad^foIger

fc^reitet meiter unb be:^auptet getroft: „bie ®inge toerben erft

burd^ unfer ^(f) gef(f)affen ; e§ gibt fein ©ein, fonbern nur §an*

beln; ber fittli(f)e SBille ift bk einzige Stealitöt." Slllein an ber

Äü^nl^eit biefer Slbftroftionen, ber üerroegenften, bie beutfc^et

Denfermut §u faffen toagte, fönnen tvit ben aufredeten %xo^

be§ äJianneg ermeffen. 3uöerfirf)tIicE) glauben mir il^m, ba^ „feine

miffenftfiaftlid^e 2tnficf)t nur bie gur 2lnf(f)auung geworbene innere

SSurjel feineä SebenS" felber mar; benn „ma§ für eine ^I)iIo==

fo:p:^ie man tvä^lt, ricE)tet fic^ banac^, tva§ für ein SRenfd^ man
ift." ^n fi(^erem ©elbftgefüi^Ie faßt ber äJiann fi^ iz^ ju*

fammen, alg bie namenlofe ©d^rift be§ 9lnfänger§ für ein SBerf

be§ SUieifterS ^ant gef)alten mirb, unb ber triüiale Sörm feirf)ter

Sobreben t^n raf^ bie 9iid)tigfeit ber literarifc^en ^anbtnerfer

burc^fc^auen lop.

©0 ftel^t fein Sf)ara!ter üoltenbet, monnl^aft, faft männifc^,

be§ SBillenS, bie gan§e SBelt unter bie iperrfc^aft beg ©itten=

gefe^eS ju beugen, gän^Iic^ frei üon ©rfimäd^en, jenen Ileinen

SBiberf^jrüd^en toiber bie beffere ©rfenntniS — unb thm barum

§u einem tragifdfien ®efcJ)idEe beftimmt, gu einer ©d^ulb, bie mit

feinem SBefen gufammenfiel, bk er felber unmiffenb befannte,

inbem er ficfi alfo üerteibigte: „9JJan pa%t bei einer fold^en

S)enfart fc^Iec^t in bk Söclt, mad^t fid) altcntt)alben SSerbruß.
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^^x SSeräditlic^en ! SSarutn forgt ii)v mel^r bofür, ba^ xl^x eucE)

ben anbern anpafet, ate biefe euc^ unb [te für euc§ juredit legt?" —
SInbere für fid^ jured^t legen — ba§ ift bte i^errifd^e ©ünbe ber

ibealiftifc^en tü^n^eü. 2II§ in ber 9^ot be§ trtegeö öon 1806

fein SSeib, einfam jurüdgeblieben in bem Dom geinbe befehlen

Serlin, üoll fdjraerer ©orge um ben fernen ©atten, in Sranfi^eit

fällt, ba frfireibt if)r ber gewaltige Ttann: „iäj l^offte, ba^ bu

unfere !ur5e Trennung, gerabe um ber bebeutenben ©efc^äfte

föillen, bie bir auf bog §er§ gelegt ttiaren, ertragen rtjürbeft. ^d)

f)obe biefen ®eban!en bei meiner Slbreife bir em|3fo|Ien unb

|obe i|n in ^Briefen n)ieber eingefc^ärft. ©tar!e ©eelen, unb

bu bift feine f(f)tDac^e, mac^t fo etroag ftörfer — unb boä)V'

©0 f)art lann er reben §u i^r, bu iijxn bie Skh^tt ift; benn

er glaubt an bie ^Idmac^t ber 2öat)rf)ett. St)m ift !ein B^^^f^fe^'

too bie rechte ©rfenntnig fei, ba fönne ba§ recf)te §anbeln, ja

ba§ redjtc ©djidfat nic^t festen, unb feben ©intnanb menfd)Iid)er

©ebredilidifeit meift er fdiroff §urüd. ®arum feine ©pur üon

§umor, öon Iieben§n)ürbigem Seic^tfinn, nichts üon Slnmut unb

^Rad^giebigfeit in xi)m, ber ba^ berbe SBort gefprod^en: „eine

Sieben^mürbigfeitglefire ift bom Seufel." yiiä)t§ Don jener ©el^n*

fud^t nad^ ber fdiönl^eit^fatten SSelt be§ ©übeng, bk Seutfd^Ianbä

reid)e ©eifter in jenen Sagen bel^errfd^te. Unfäl^ig, ungeneigt

fic^ liebeüoll gu öerfenfen in eine frembe ©eele, üerfünbet er

furgob, er lefire alle Singe nur üon einer ©eite §u betrad^ten,

„nämlid^ üon ber redeten."

(Sntfrembet ber ^Jatur, bie i|m nur befielet, um unterjod^t gu

merben üon bem ®eifte, mafint er §ur Eingebung, gur ©elbft»

üergeffenl^eit eine finnlid^e, felbftfüd^tige 3eit: lud^ effen unb

trinfen follen mir nur um @otte§ millen. S'Jid^t bu leifefte finn*

lid^e SSorftellung foll un§ ben erfiobenen ®otte§gebanfen trüben:

„ein ®ott, ber ber SSegierbe bient, ift ein 2rbgott. ®ott itiill

nid^t, ©Ott fonn nidEit bai ©ute, ba§ mir gern möchten, un§

geben au^er burd^ unfere ^ttii)dt; ®ott ift über^^aupt nid)t eine

S'Jaturgemalt, mie bie blinbe Sinfalt toaf^nt, fonbern ein ®ott

ber greil^eit," Sie f^teuben be§ §immel§, bie bequeme Sröftung



248 Sichte unb bic nationale 3bee.

fcf)n)ad}ct Oiemüter, muffen fcljttjtnbeit Cor einer geiftigeren 2Iuf*

faffung . „bk (Stoigfett !ommt ber neuen 3e^t mitten in tl^re

©egenmart f)inein ;" bie tioUenbete %xeU)nt, bte ©ini^ett mit ®ott

ift \ä)on im 5)ie^feitg mögltc^.

SSefeelt üon foId)en ®eban!en ber ©rtötung alleS ^^leifc^eg,

ber agfetifd^en ©ittenftrenge, ift ?^id)te dn unäftf)etifcf)er §elb

geblieben, tvic gro^ er aud) ba^te oon ber ^unft, bie ber SZatur

ben majeftätifd)en ©tempel ber ^btt aufbrüde. Stud^ in if)m,

roie in allen ebleren ©öl^nen jener an ben Reiben ^lutard^ä

gebilbeten Xage, toogte unb brängte ein großer @f)rgeiä; er

gebaciite an feine ©jiftenä für bie (Swigfeit I)inau§ für bie SKenfd^*

:^eit unb bie gange ®eiftertt)elt ^^olgen p fnü^jfen; ober, fä!^rt

er fort, „ob i(f)'§ tat brandet feiner §u ttjiffen, toenn eä nur

gefd^iet)t!" 3ene ^o^t Seibenfdiaft, bie bem ftrengften aller

Sidlter, SJiilton, nur alS bie legte <Bä)toää)t eblerer S^iaturen

erfd^eint, ber Surft naö)"3iu))m, roirb f^arf unb fd^onunggIo§

al§ eine oeräd^tlid^e (Sitelfeit öermorfen oon biefer felbftgemiffen

j£ugenb, h)elc^e leben roill au§ bem erfannten rein ©eiftigen

^eraug. ^n Slugenbliden beg ä^^ife'^^ — a^^ Qöltt eg ©c^iller§

migigeS ©pigramm ju bettJö^ren — prüft ber geftrenge SJiann,

auf roelc^er ©eite feine 9'ieigung ftetie, um bann mit freubiger

©ic^eri^eit beg anberen 2Begeä §u geilen. (Selber folgerid^tig im

^leinften mie im ©roßten, fagt er ben 3eitgenoffen erbarmungslos

auf ben S'opf §u, meldieS bie notmenbigen ?5oIgen il^rer todä)'

Iict)en ®runbfä|e feien. Spröden fpric^t er: „bieS hjeife mon
genjöl^nlid) nic^t, gibt eS nid)t §u, ärgert fid) baran, glaubt e§

nid^t ; aber e§ fann alleS biefeS nid^t§ i^elfen, fo ift'S." ©r finbet

unter ben Ttcn\ä)tn nur wenige bösartig unb getoalttätig —
„benn l^ierju gebrid)t e§ bei ber Wt^^x^a^l an fraft: — fonbern

fie finb in ber Stegel btof[ bumm unb unujiffenb, feige, faul unb

nieberträcf)tig." Qn biefeSSelt tritt er ein mit bem ftolgen SSetoufet*

fein eines apoftolifc^en SerufS: „fo birf id) brum tDai)rI)aft

Stifter einer neuen 3^^^ — ber 3eit btx ^Iarf)eit — beftimmt

angebenb ben Qmcd olleS menfd)Iic^en §anbeln§, mit flori^eit

^lor^eit mollenb. 3tIIeS anberc mill medfianifieren, id^ mill be=»
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freien." — SSenn @oet!^e fürchtete, ber etgenrtd^ttge SJJann fei

für fi(^ unb bie SBell üerloren: für ben 5ß|iIofo^;^en loar ba^

SBiberflreben ber SBelt gar nidit öorl^anben. „SBenn ic^ im

^ienfte ber 2Saf)ri^eit ftürbe," fagt er einfach, „tt)a§ täte ic^

bann meiter alg ba§, trag iä) fd^Iec^ti^in tun mü^tt?" —
©in (Sloge ju i^alten ift nid^t beutf(j^e SSeife, unb in ^ic^teS

©eiftc am lüenigften würbe id^ :^anbeln, toenn iä) ni(f)t tro^ig

fagte, iüic gar fremb unferer 3eit/ ^ie in fid^ felber glouBt unb
glauben foll, biefer i^bealigmug geworben ift, ber fo nur ein-»

mal möglidt) war unb feinen ©d)üler> fanb. ©eit jenen jtagen ift

ba§ Seben unfereg 2SoI!e§ ein großer SSerfeltog gemefen. SBir l^aben

begonnen in I)arter 2lrbeit ben ®ebanfen ber SBelt ein§ubilben

unb finb barüber ber 9iatur freunblid^ näl^er getreten, ©el^r

üieleg ne:^men wir befc^eiben :^in aU ©rgebni^ ber ^Ratur unb

®efc^id£)te, toa§> fyidCite bem ©ittengefe|e ju unterwerfen fid^ ber*

ma^. 2)iit btm fteigenben SBoi^Iftanbe ift ein i^ellerer SBeltfinn

in bie ©eifter eingebogen; ein fd^öneS @Ieid^ma§ üon ©enufe

unb %at foII un§ ba§i Seben fein. SSer unter un§ bezweifelt, ba§

bie ©ittlid£)leit ber 2ltt)ener eine reinere war aU bie Sugenb

ber ©^artaner unb bem ®eniu§ unfereä SSoIfeg öertrauter ift?

©eitbem ift aud^ bie gute Saune Wieber gu il^rem Siedete gelangt,

wir Iiei^en fie willfommen felbft mitten in ber Spannung be§

^at:^o§; bie teäe SSermifd^ung üon ©d^erj unb ©ruft in ©l^ale*

fpeareS ©ebid^ten ift erft bem realiftifd^en ©inne ber ©egenwart

wieber erträglich geworben. ®od^ eben weil jener ;5beoIi§mu§

'^iä)te^ unferem ©inne fo fem liegt, weil längft ber Qeit üer=

fiel, wo§ boran üergänglid^ War, Weil Suft unb 9iot be§ raft*

lofen mobemen Seben§ un§ öon felber ablenlen unb jeber Über*

fpannung be§ ®cban!en§ — ebenbeSl^alb gereid^t e§ unferen

fröi^Iic^eren Sagen pm ©egen, fic^ in biefe Weltöerad^tenben

i^been welttierac^tenber ©ittli^feit ju üerfenfen wie in ein ftä^Ien*

be§ SSab ber ©eele, ©elbftbefierrfd^ung baran ju lernen unb p
gebenfen, bo§ ein tatlofeS SSefen bem §umor anl^aftet unb ber

®id^ter firf)er Wußte, warum er feinem §amlet bie f^ülle f|)rubeln=

ben 2Bi$e§ lie!^. 2Sie befdEiämt muß all unfere i^eitere Älugl^eit
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oerftummen öor bem einen SBorte: „nur über ben %ob ^intt)eg,

mit einem SBillen, bm nid)t§, and) nid)t bcr Xob, beugt unb

obfd^recft, taugt ber 3!Jienfcf) tttoa^."

^oä) immer, leiber, merben übergeiftreic^e 93eurteiler rdd)t

mübe, baö SSilb beö Senfcrä in eine falftfie SSeleuc^tung ju rüden.

9Jtan nennt if)n einen ©efinnung^gehoffen bcr 9tomanti!er —
if)n, beffen fpartanifcfie ©trenge fo red^t ben ®egenfa| bilbet

gu ber Oornel^m fpielenben ^ronie ber 9iomanti!er — if)n,

ber, obtvo\)l ni(f)t ftei öon mt)ftifd}en (Stimmungen, bennod)

alä ein f)erber ^ißroteftant, für alle foti^olifierenben 9lid^tungen

nur SBorte fd)ärffter SSeraditung I)atte. 2lu(^ Sid)te genofe ein

menig öon bem ©egen jener fd)önen, reijüDlIen ©efelligfeit, lueld^e

bie ©egenmart nic^t met)r fennt; geiftreic^e f^i^auen fa^en gu

feinen ^ü^en unb ftritten fid^ um bie @f)re, i:^m ^amuIuSbienfte

§u leiflen, menn er über bie f)öd^ften ©egenftänbe ber @rfenntni§

f:prad). Unb boä) ift nie ein 9)Zann freier geroefen Oon jeber

romontifd)en SSergötterung ber ^^rauen. 2lb!^ängigfeit, 23ebürf=

tigfeit toax t^m ba§ S3efen beä SBeibeä. Seibenf(^aft§Io§, ooll

njarmer, treuer 3uneigung ftel)t er e:^renfeft neben feinem SSeibe,

gleid) einem jener berben SSürger auf alten beutfd)en §oIäfd)nitten

;

fein fc^önereg Sob roei§ er i!^r gu fagen aU „männlid^ere ©eele,

^ofianna!" — Sag Srgfte aber in ber Umfei^rung ber SSiffen*

fd^aft l^ot ©tal^I geleiftet; er nennt yiapoUon ba§ üerför^^erte

meItfd)offenbc ^ä) f^ic^teg. 5IIfo, in bem Reiben ber fouDerönen

©elbftfuc^t Wäre ?^Ieifc^ geworben ba^ ©t)ftem beg beutfc^en

®enler§, ber unermüblic^ eifert, eä fei bie ©eligfeit be§ ^ä), fid^

ber ©attung gu opfern?! — 2lud^ ba^ ift Dielen ein Oiätfel

getüefen, n)ie biefer fc^roffe, fd^neibige Si^arafter gerabe aug bem

oberfäd^fifdE)en ©tamme fierborgel^en fonnte. @r felber fagt öon

feiner §eimat, fie berge „einen @rab öon Stufflärung unb t)er=»

nünftiger 9fieIigion§fenntni§, mie i:^n in biefer SluSbel^nung gegen«

toärtig lein Sanb in (Suropa befi^t." '3)od^ ba§ alleä fei „burd^

eine mel)r alg fpanifd^e ^nqutfition eingegioängt. 2)arau§ ent«

ftel^t benn eine fnec^tifd^e, lid^tfc^eue, :^eu(^Ierifd^e ®enfung^art."

^n ber Tat, alle SSorau§fe^ungen ed^ter ©eifteSfreil^eit, eine %üUe
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üon 33ilbung§mttteln, eine toett öerbreitete SSoIfSfuItur waren

üor^anben in bem SKutterlanbe ber 3fleformation. 2lber %xud

öon oben unb ba§ Übermo^ geiftigen ©d^affen§, bem fein gro§e§

politifd^eä SBirfen ba^ ©egengettjid^t l^ielt, Ratten in bem ol^ne*

bk^ mt^x elaftifc^en aU maffiüen (Stamme enblic^ jene ©(^mieg=

famfeit unb ,§öfli(f)leit erzeugt, meldte fcfiroffe, reformotorifdEie

^liaturen nur fdjmer erträgt. ?Jäcf)ft bem fdjiuäbifc^en f)at ba§

oberfäd)fif(f)e Sanb bie größte Qaf)l öon §elben be§ beutfi^en

®eifte§ geboren; ober Dberfac^fen üerftiefe bie Tlt^x^di)l feiner

freieren ©öl^ne^ i^n ollen biefen §eimotIofen, in ^ufenborf

unb S:^omafiu§, in Seffing unb %iä)tt, erl^ebt fic^ ber freie

©eift, ber fo lange mit ber §a!^men ©itte feiner Umgebung ge*

rungen, §u fd^roffem ©tolge; rücEfic^tglofer greimut toixb i^ntn

ollen äur Seibenfd^oft. —
S)em SSielgeironberten fomen enbliä) frol^ere 3^age, al§ eine

Snberung feiner äußeren Soge i§m erloubte, feine treue ;3o!^onna

:^eim§ufü]^ren, unb ber 9tuf i|n trof §u ber ©teile, bie i:^m

gebührte, §um ofobemifrfien Sel^romte in ^tna. (Sif)on ber erfte

^lon be§ jungen SD^anne§ mor ber !ede ©ebonle gemefen, eine

Stebnerfd^ule §u grünben in einem SSoÜe o:^ne Slebnerbül^ne.

^aä) feiner Sluffoffung ber ®efct)ic^te mürben olle großen SBelt*

ongeIegenf)eiten boburd^ entfd)ieben, ba^ ein freimilliger Siebner

fie bem SSoÜe borlegte, unb er felber mar gum Stebner geboren.

3ur %at berufen finb jene feurigen ^ßaturen, benen Si^oroÜer

unb SSilbung jufommenfallen, jebe @rfenntni§ oB tin lebenbiger

©ntftfilufe in ber ©eele glül^t; boc^ nid^t bo§ unmittelbore (Sin*

greifen in bie SSelt !onnte ben meltöerod^tenben Genfer reiben.

3Son if)m bor ollen gilt baS^ ©tic^mort be§ ;p]^üofot)]^ifc^ett

Sbeoligmug jener Soge, bo^ e§ für btn toolirfioft fittlirfien SBillen

feine 3eit gibt, bofe e§ genügt, ber SBelt btn Slnftofe äum ©uten

ju geben. 2luf ben SBillen ber SKenfd^en gu mirfen, beä ®Iouben§, -

bo§ borouS irgenbmo unb irgenbmonn bie red)te Zat entfiel^en

loerbe, ba§ toax ber 93eruf biefel eifernben gefelligen ®eifte§.

©ol^er jener Sruftton tieffter Überzeugung, ber, ttiie olleS töft*

UcEifte be§ SlJienfd^en, fid) nic^t erflören noc^ erfünfteln lö^t.
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®ot)er aud) ber ©rfolg — in bie[em feltenen %aüt dn fel^r

gcrerf)ter 9ticf)ter — benn luaä ber grofee §aufe fagt: „t{)m ift

e§ ©rnft/' bo§ beäeitf)net mit plum|3em SBort unb feinem ©inn

ben gei)eim[ten Sauhn menfrf)Iid}er Siebe. SSergeblid^ fud)en lüir

bei t^ifijtP jene 3Sermifd)ung öon ^oefie unb ^rofa, n)omit roma*

nifc^e 9lebner bie ^l^antafie ber §örer ^u blenben lieben, ©ogor

bie 5^eigung fel)lt ü)m, freie SBorte aU ein ^unfttoerf ab'

äufcfiliefeen ; ber SIbel ber ^^orm folt ficf) il)m gleicj^ ber guten

©itte ungefu^t ergeben au§ ber oollenbeten Silbung. 9'Zur au§

ber üoUfommenen £Iar:^eit erraäd)ft i:^m febe 33eiüegung be§

^erjeng; bie 9Jia(f)t feiner Siebe liegt allein begrünbet in bem

©rnfte tiefen gemiffenfiaften 2)en!eng, eineS 'iSenfenä freilid^,

baä fid^tbar üor unferen Slugen entfielet.

@r ftrebt nad) ber innigften ®emeinf(f)aft mit feinen ^örern

;

an ber Energie feineg eigenen SDenfenS foll il^re ©elbfttätigleit

fid^ entjünben; er liebt e§, „eine Stnfc^auung im Siälurg au§

ben SUJenfd^en §u entmicfeln." „QcJ) iuürbe," fogt er fd)on in

einer ;3"8£tt^icE)i^^ft' 'M^ §anbfc^rift in^ ^euer merfen, aud^

menn id) fid)er tüüfete, ba'^ fie bie reinfte SBal^r^^eit, auf ba^

beftimmtefte bargeftellt, entljielte, unb gugleic^ tt)ü§te, ba^ fein

einziger Sefer fid) burd) eigenes Siac^benfen baüon übergeugen

rtjürbe." SDiefe ©elbftbefinnung beS §örer§ ju erroeden, il^n

;^inburd)äu|)eitfd)en burd^ alle SKü^fal beg Qtod'itU, angeftrengter

geiftiger SIrbeit — bie§ ift ber I)öd^fte Xxiump'i) feiner S3ereb*

famfeit, unb e§ ift ba fein Unterfd)ieb §n)ifd)en ben „Sieben" unb

ben ®rudfd)riften ; alle feine SSerfe finb Sieben, ba$ 'Senfen

felber niirb if)m aBbalb gur erregten 2)iitteilung. ©in SIKeifter

ift er barum in ber fcEiroeren ^unft beS SSieberl^oIenS ; benn

toeffen ®eift forttt)äI)renb unb mit fd^ranfenlofer Dffenl^eit arbeitet,

ber barf bd§ !^unbertmal ©efagte nod) einmal fagen, njeil e§

ein 9^eueg ift in jebem Slugenblide, mie jeber Slugenblid ein neuer

ift. ®od^ bor allem, er benft grofe öon feinen §örern, ebel unb

fing 5ugIeicE| l^ebt er fie gu fid^ em^or, ftatt fidEi gu i-^nen l^erob*

äulaffen. ®ie SuQenb öomef)mIid) f)at bieg banfenb empfunben;

benn ber bie SOlenfd^l^eit fo ^oä), ba§ gegemoärtige Qdtaittx fo
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ntebrig achtete, irie follte er niä)t haS^ hjerbenbe ©efd^Ied^t lieben,

t>a§ no(!^ rein geblieben mar üon ber ©euc^e ber B^it? 2)et ftet§

nur ben gangen SJienfc^en gu ergreifen trachtete, er toax ber

geborene Seigrer jeneS 3llter§, bag ber allfeitigen 3tu§bübung

ber ^erfönlid^feit lebt, beöor noc^ bie ©d)ran!en be§ 33eruf§

ben 9iei(f)tum ber (Snttüidlung beengen, ©nblicf) — faffen wir

bit ®rö§e be§ -SfiebnerS in bem einen öon toufenb §örern tüieber*

I)oIten Sobe äufammen — maS er \praäj, ba§ mar er. SBenn

er bk §örenben befc^lnor, eine (Snt|c£|IieBung §u faffen, nid^t ein

fc|inäd^Iic^e§ SBoIIen irgenb einmal ju icollen, menn er bie SKac^t

be§ SEßillenS mit SBorten üerl^errlid^te, bie felbft einem 9JiebuI)r

roie tRaferei erfd^ienen: ba ftanb er felber, bie gebrungene über=

fräftige ©eftalt mit bem oufgeföorfenen 9Jacfen, ben ftreng ge=

fcfiloffenen Sippen, ftrafenben 2luge§, nic^t gar fo milb unb

ru!|ig, tüie 2Bi(f)mann§ Süfte xifu geigt, meiere bie SSerllärung

be§ jToten öer!ör|)ert, öoll tro|igen ©elbftgefül^IeS unb bod) '^06)

erliaben über ber ©d^toätfie beliebter äftebner, ber perfönlid^en

(Sitelleit — in jebem 3u9e ber SJlann ber bur(f)bacE)ten ©nt^

fc^Iiefeung, bie be§ @eban!en§ Slöffe nic^t berüf)rte. Sarum !^at

fid^ öon allen Se^rern, bie neuerbing§ an beutfc^en §oc^f(^uIen

tuirften, fein SSilb ben jungen ©emütern am tiefften eingegroben

;

fein ©d^atten ift gefd^ritten burd^ bie 9iei]^en jener ftrettbaren

;3ugenb, bie für unä blutete unb in feinem ©inne ein Seben

ol^ne SSiffenfcfioft pf)er ad)tete benn eine SBiffenfcEiaft ofine Seben.

Sene „me|r aU f)3anifd)e ^nquifition" feiner §eimat foIIte

enblid^ aud^ i|n ereilen, ©ine :pöbel^afte Slnüage bejid^tigte

gid^te bei bem furfäd^fifd^en tonfiftorium be§ S[tf)eigmu§ unb

öertrieb il^n auS ;3ena, meü er nid)t imftanbe mar, ben ©diein

beg Unrerf)t§ auf firf) §u nel^men, mo fein (Semiffen il^m red^t

gob. %a mollte eine glücEIid^e gügung, ba% ber 9tat beg SlRinifterg

'^ofjrn U)rt naä) ^reufeen füi^rte, in ben <Btaat, ber gerabe biefem

50Janne eine §eimat merben muBte. 2)er ©taat ^reu^en ^t
btn Seigrer unb ip^ilofopl^en gum ^Patrioten gebilbet.

(Sin ftrenger ©eift I)arter ^ßflid^terfüllung mar biefem SSoIIe

einge^jrägt burd^ ba§ SBirfen millen§ftar!er f^ürften, faft un^
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mcu[(f)Iid} fd^lrer bie Saften, bk auf ®ut unb 58Iut ber SBürger

brüdten. SBag anbete fd^recfte, S'i'fite äog e§ an. ^ux ba^

eine mochte il^n abftofjen, ba§ jener ©inn ber Strenge fd^on

ju lüeid^en begann, ba'^ gu 93erlin bereite ein ©d^hjelgen in

lüeid^Iid^en un:poetifd)en ©mpfinbut^gen, eine feierte, felbft§u=

friebene ^tufflärung fi(^ brüftete, beten !§au^t 5JitcoIoi unfer

§elb bereits in einer fetner totfc^Iagcnbcn i^untorlofen ©treit»^

fc^riften gegüc^tigt f)atte. ©in riü^renber Hnblicf, lt)ie nun ber

Äüfinfte ber beutfdjen ^^eiüften ben fc^lüeren SBeg ftc^ ba^^nt,

ben alle '2)eutfd)en jener Sage gu burdifc^teiten l^atten, btn 2Beg

öon bet ©tIenntniS bet menfdilic^en f^i^e^^eit §u bet i^bee be§

©taateä: tvit ifin, bem bit Stufeentuelt gat nid)t beftanb, bie

@tfa!^tung belefitt unb üertnanbelt. 9Zoc^ §ut Qdt bet 2tuftet==

Ii|er ©djlod^t fonnte er fdireiben: „iüeld^eä ift benn ba§ SSater«

lanb be§ loal^rfioft auSgebilbeten d)riftli(^en (guro:j)äerg ? i^m

allgemeinen ift e§ i&üxopa, in§befonbete ift e§ in jebem 3eitalter

berjenigc ©taat in ©utopa, bn auf btx ^ö^t ber Kultur ftel^t.

5Dfögen boä) bie ©rbgeborenen, meiere in ber (Stbf^oIIe, bem

f^Iuffe, bem 93etge i^t SSatetlanb etfennen, S3ütger be§ gefun*

fenen ©taate§ bleiben; fie behalten, tva§> fie tüollten unb luaS

fie beglüdt. 2)er fonnenüerroanbte ©eift toirb unmiberftel^Iid^

angejogen lüerben unb !^in fid) tnenben, tvo Sid)t ift unb Sflet^t.

Unb in biefem SBeltbürgerfinne fönnen ruir über bie §anblungen

unb ©d^idfale ber Qtaattn un§ berul^igen, für un§ felbft unb für

unfere S'Jac^fommenbiS an ba^ @nbe ber Sage." Sann tootb butd)

ben SSanbel bet SBeItgefd)ide aud^ btx ©inn be§ tDeltbetoc^tenben

^:^iIofop]^en nid)t üettoanbelt, ahex üettieft unb ju i^eltetem 3Set*

ftänbni§ feinet felbft gefütjtt. Sein 2Btbetf|)tud) alletbingS, dbtx

eine l^öd^ft öetmegene SSeiterentioidlung, wenn 'i^iä)tt je^t er*

fennt, ba^ ber ©eutfdie Sic^t unb 9ted)t nur in 2)eutf(^Ianb finben

!önne. @r begreift enblid), ba§ bet to§mo:poIiti§mu§ in 2Bit!Iid^*

feit aB ^attioti§mu§ etfd^eine, unb üetitjeift ben einjelnen auf

fein SSoIf, ba§ „untet einem befonbeten ®efe|e btx ©nttüidlung

bc§ ©öttlid^en ou§ i!^m" fte^e. —
Söngft fd^on loat ber ^i^ilofop:^ bet fteien £at butd^ ba^
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SSefen feineS S)en!en§ auf jene Sßiffenfd^oft gefül)rt toorben, tuelc^e

ben nac^ aufeeit gerichteten ^Sßtllen in feiner gro^artigften ®nt=»

faltung betrachtet. 2(ber fel^r langfom nur lernte er bie SBürbe,

ben fittlic^en SSeruf beg @taate§ üerfte^^eu. 2Iu^ er fa!^ — gleicf)

ber gefontten beutfd^en ©taatgtoiffenfd^aft, bie il)re §eimat noc^

allein auf bem ^atl^eber fanb — int ©taate perft nur ein not==

'

tt)enbige§ Übel, eine 2tnftatt be§ QtvanQt^, gegrünbet burd^ frei*

roüligen 33ertrog, um ba^ (Eigentum ber SSürger ju fdjügen.

Unöerfö^nlidjen ^rieg !ünbete er bem ©ebanfen an, ba^ ber

f^ürft für nnfere ©lüdfeligfeit forge: „^tin, g-ürft, bu bift nid^t

unfer ©ott; gütig follft bu nic^t gegen un§ fein, bu follft gererf)t

fein." '2)iefe 9tec^t§anftalt be§ ©taateS aber foll fid^ entloideln gur

f^reifieit, alfo ba'Q jeber ba^ 9lecf|t ^abt, „!ein ®efe$ an§uer!ennen,

aB tt)elc^e§ er fid) felbft gab;" ber ©taat mu§ ba§ ^ringtlJ ber

SSeränberung in fid^ felber tragen. — "Ser alfo bad)te, roar längft

geinol^nt, Don bem öomel^men unb geringen ^öbel fic^ einen

®emofraten fd^elten gu laffen. Unb rabüal genug, mit bem

garten r|etorifc^en ^atl|0§ eine§ ^atohimx^, Iiatte er einft bie

Sieüolution begrübt al§ btn Stnbrutf) einer neuen Qdt, unb

bie ftaatgmännifdEie fölte, momit 9le:^berg bit gro^e Umroälgung

betrad^tete, gröblich angegriffen. Ttit grimmiger ^Sitterfeit l^atte

er bann bie Senffreil^eit gurüdgeforbert üon ben ?5'ür[ten; benn

bie eingigen 5D?ajeftät§öerbretf)er finb jene, „bie eudC) anraten,

eure SSöÜer in ber SSIinbl^eit unb Unn)iffen:^eit gu laffen unb freie

Unterfuc^ungen allerart §u l^inbern unb gu »erbieten."

®od^ im ©runbe niarb fein @eift nur öon einer (SrfdEieinung

ber Sleöolution mä(^tig angezogen: öon bem ®runbfa|e ber

©leid^i^eit be§ 9iec^t§ für alle ©tänbe. ^riöilegien fanben feine

fönabe üor biefem !onfequenten ^o^jfe : au§ feinen l^eftigen 3lu§*

fällen miber ben Stbel rebet ber 3otn be§ fäd^fifc^en Säuern*

fol^nS, ber zbm je^t feine mi^^^anbelten ©tanbelgenoffen fid)

erl^eben faf) gegen i:^re abiigen SebrücEer. ©ef)r fern bagegen\

ftanb er ben ^bttn ber mobernen ®emofratie, hjelc^e bie freiefte i

SSetoegung be§ einzelnen im ©taate »erlangen; eine l^arte 9?ec^t§=

orbnung follte jebe SBillfür be§ 95urger§ bonbigen. ®iefer be*
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f:potifc^e 3labifaltgmug trat in feiner gangen ©torrl^eit i^eröor,

al§ er je^t ba§ ®ebiet beä „9iaturre(^t§" üerlie^ unb ba§> luirt*

[d^aftlid^e fieben ber SSöIfer betrarf)tete. i^n fojialiftifc^en ^bttn

ift jeberäeit ber öermegenfte ^i'ettliämug mit bem begel^rlid^ften

S!JiateriaU§mug §u[ammengetroffen. %uxä) bie SJiifead^tung beg

banoufifdien ©etriebeg ber 3SoI!§>t)irtid)aft tourbe ^laton auf

ba^ 3t>ealbilb feiner fommuniftif^en 9fiepubli! unb bie 2llten

olle ju bem ©laubenSfa^e gefüf)rt, ba| ber gute ©taat be§ 9lot*

toenbigen bie %üHt befi^en muffe ; burd^ bie Überfd^ä^ung ber

materiellen ©üter gelangten bie mobernen ^ommuniften ju il^ren

luftigen Seigren. Unb mieber bk 3Serorf)tung alleB meltli(f)en

®enuffe§ üerleiteteben beutfc^en ^f)iIofo^]^en §u bem Dermeffenen

©ebanfen : ber (Staat, aB eine lebiglic^ für bie nieberen Sebürf*

niffe be§ 3JJenfcf)en beftimmte ^n^ingganftolt, muffe forgen für

bie gleirf)mä§ige SSerteilung be§ (Eigentums. ©oIrf)em ©inne

entfprong bie bef^jotifrfie Se^^re öon btm „gefc^Ioffenen §anbel§=

ftaate," ber in f^jartanifci^er Strenge \id) abf^jerren follte öon

btn ©d)ä^en be§ 2tu§Ianbe§ unb ba^ Schaffen ber Bürger alfo

regeln foHte, ba§ ein jeber leben fönne Don feiner Strbeit.

2luf bem ©ebiete be§ 3flec^teg unb ber SSirtfd^aft gelang e§

bem ;5beoIiften menig, bie SBelt für fid) §urec^t gu legen. ^U'

beffen fan! ber ©taat ber ®eutf(f)en tief unb tiefer. „Seutfäie

t^ürften," ruft 5"i<^te gornig, „würben öor bem 'Sei Don 2tlgier

gefrod^en fein unb btn ©taub feiner güfie gefügt I)aben, menn

fie nur babur(^ jum S'önigStitel ptten lommen !önnen." ^n
biefen Stagen ber ©c^mocE) brac^ if)m enblic^ bie @rlenntni§

an Don bem Stieffinn unb ber ©röfee be§ ©taat§Ieben§. (Sr fa]§

Dor 2lugen, njie mit bem ©taate auc^ bic ©ittlid^feit ber Seutfd^en

Derfümmerte, er begriff je^t, ba^ bem ©taate eine ^o1)e. fitt=

lid^e ^flic^t auferlegt fei, bie 3SoIf§er§ie!^ung. 2Iuf biefem ibealften

©ebiete ber ©taat§tt)iffenfd)aft I)at g'ic^te fewe tiefften ^oIitifrf)en

©ebanlen gebacf)t. 2Bir fragen erftaunt: ttjie nur tvax e§ mög*

lief)? 3ft boc^ bem ^olitifer bie ®rfaf)rung nid)t eine ©d^ranle,

fonbern ber ^n^^alt feineS S)en!en§. §ier gilt e§ nad) SlriftoteIe§'

3SorbiIb, mit gur ®rbe geroanbtem 58Iide eine ungeljeuere ^^ülle
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üon %at^aä)tn gu befierrfd^en, Drt unb ^dt ablüägenb §u f(^ö|en,

bie (SelDoIten ber ©eiuol^ttl^eit, ber SCrägl^eit, ber ®umtn:^eit ju

bered^nen, ben 93egriff ber SJiac^t ju erlennen, jene^ gel^etmnig*

oolle allmäl^Iid^e S3ac^fen ber gefi^tc^tlic^ett ®inge gu öerftei^en,

ba§ bie ntobcrne SBiffenfc^aft mit bem biet miPrau(^ten SSorte

„organifi^e Sntoidlung" bejeicfinet. SSie follte er bie§ aü.e§ er=

fennen? (£r, beffen SSübung in bie STiefe ntel)r aU in bie SSreite

ging, ber bie Wtn'\ä)^dt pr ^flange l^erabgetoürbigt fo'^, toenn

man rebete öon bem langfamen natürlid^en Steifen beg ©taate§?

dt ^at e§ aud^ nid^t erfannt; nid^t einen ©d£)ritt toeit lam fein

3beoIi§mu§ ber SBirIIi(^feit entgegen. Slber er lebte in Qtite.n,{

ba allein ber SbeoIi§mug unl retten !onnte, in einem 58oI!e, !

ba§, gleid^ il^m-felber, öon ben ^been ber Humanität erft Iierabftieg

äur 2lrbeit be§ SSürgertum§, in einer 3eit/ bk nid)t§ bringenber

beburfte aB jenen „ftarlen unb gemiffen ©eift", ben er il^r §u

ernjedfen bod^te. SO^it ber ©cblad^t öon i^ena fc^ien unfere le^te

Hoffnung gebrod^en; „ber ^antpf — fo fc^ilbert ^^id^te baö Un^

l^eil unb ben Sßeg be§ §eil§ — ber ^ampf mit ben SBaffen ift

'

befd^Ioffen; e§ erl^ebt fic^, fo mir e§ mollen, ber neue ^amp'\

ber ©runbfä^e, ber ©itten, be§ ßfiorafterä." SBo!^! mögen mir

erftaunen, mie Ilar ber <Sinn be§ nal^enben ^antpfe^ in biefen

Sagen ber ©rmannung öon ollen üerftanben marb, mie biefe

SBorte %i(i)tt§ überall tin @d^o fanben. ®ie 9legierung felber

erfannte, ba% allein ein SSoIf^frieg retten fönne, allein bie ©ntfef^»

feiung aller fräfte ber Station, ber fittlidfien 5D?äd^te me^r nod^ al§

ber ^]|t)fifd)en — „einer ber feltenen, nid^t oft erlebten %alle/'

fogt ^iä)tc ritl^menb, „mo ^Regierung unb SSiffenfc^aft überein=

fommen." ©o, gerabe fo, auf biefer fteüen ©pi|e mußten bie

®efd^idEe unfere§ SSoIIe§ ftel^en, einen ^rieg ber SSergmeiflung

mufete e§ gelten um alle I)öc^ften ©üter beg S,thm§, dm ^dt

mugte fommen öon jenen, bk mir bie großen ®^)odf)en ber ®e*

fd^id^te nennen, ba alle fc^Iummernben ©egenfä^e be§ SSöI!er=

Ieben§ §um offenen ®urd^bmtf) gelangen, bie ©tunbe mufete

fdEiIagen für eine ©taat^funft ber ^been, menn gerobe biefer Genfer

unmittelbar eingreifen foIIte in ba§ ftaatlid^e Seben.

B. Srcitf^tc, 9tu39ClDar)lt4©(5tiftcn. I. 17
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3liä)t leiclit toarb if)m feilte ©teile gu finben unter ben

Scannern, bie biefer ©taat§!unft ber Sbeen bienten. ®enn tt)a§

ben S'iadjiebenben al^ ba§ einfache 3Ber! einer allgemeinen frag^

lofen SSoIfgftimmung erfd^eint, ba^ ift in 2Sa|r!^eit erroarf)fen

au§ fiarten Ääntpfen ftarfer eigerinjüliger ^öp\t. SBie fremb

[teilen [ie bod) nebeneinanber: unter ben ©taatöntännern ©tein,

ber ©laubige, ber frfiroffe Striftofrat, unb §arbenberg, ber jünger

franjöfifcfier Slufüärung, unb §untboIbt, ber ntoberne ^ellene,

unb ©t^ön, ber tro^ige Kantianer ; unter ben ©olbaten bie benfen^

ben 5!JiiIitär§, bie 6^am:^or[t unb Klaufelri^, benen bie ^rieg§=

fünft aU ein %dl ber ©taat^miffenfc^aft erftf)ien, unb 58Iüd^er,

beut ber ©rf)rcibtifc^ ®ift tvax, ber einel nur berftanb — ben

geinb gu fd^Iagen, unb fjotl, ber Wtann ber olten militärifd^en

©c^ule, ber ©iferer föiber ba^ ^Jiattergegüc^t ber 9leformer;

unter ben 2)enfern unb Mnftlern neben ^id^te ©d^Ieiermad^er,

beffen SD?iIbe jener aU leic^tfinnig unb unfittlid^ öermarf, unb

§einrid) ü. ^leift, ber aU ein Siebter mit unmittelbarer Seiben«

fd^aft em^jfanb, toa^ gierte aU Genfer erlannte. ^^m gitterte bie

lieber in ber §anb, menn er in ftürmifdien 3Serfen bie ©niel ber

ßol^ortenftürmer, bie SRömerüberminberbrut §um ^am^fe rief.

(Sinen ©d^üler %iä)tt^ meinen mir §u l^ören, menn S^Ieift feinem

Könige bie Stürme ber §au^tftabt mit ben ftoljen SBorten geigt:

„fie finb gebaut, o §err, tt)ie l^ell fie blinlen, für befere @üter

in ben ©taub §u finfen." Unb 'er felber irar e§, ber gidfite

bie I)öl)nenbcn SSerfe in§ @efid|t tt)arf:

fe^et, if)r träft'S mit euerer fiunft unb gögt unS bie 3iU9fnb

nun ju SDHännern rote il^r; liebe ^Jreunbe, roaS roär'S?

SBenn er feine SIbler gefd)änbet fal^ üon ben fjremben, toit

mod^te ber ftolge Dffijier ertragen, bafe biefer ©d^ulmeifter l^eran*

trat, bie 9Zöte be§ Slugenblid^ burd^ bie (Srjiel^ung be§ werben*

bm ®efd^Ied^t§ gu l^eilen? Unb bennod^ ^aiexf fie §ufammen=

geniirft, bie 3D?änner, bie fid) befel^beten unb fc^alten, einträd^tig

in bem Kampfe ber i^bee gegen ba^ i^ntereffe, ber ^bee be§ 9SoII§=

tum§ miber bog i^^tereffe ber nadten ©eföalt.

©c^on bor ber ©d^Iad^t oon ^ena l^atte fid^ ^Jid^te erboten.
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mit bem auSrüdenben §eere alg toeltlic^er ^rebiger unb 3flebner,

„al§ ©efanbter ber SBiffenfd^oft unb be§ XalentS/' ju mar«»

fd^ieren, benn tt)a§ — ruft er in feiner feden, bie SSeil^e beg

@ebanfen§ mitten in bk matte SSirflid^fett l^ineintragenben SBeife

— „toa^ ift ber KI)ara!ter be§ frieger§? D:|)fern mufe er fid^

fönnen; bei il^m fann bie roal^re ©efinnung, bte red£)te @I)rIiebe

gar nid^t au§ge!^en, bie ©rl^ebung p etiuaS, bo§ über bie§ Seben

I)inou§ liegt." ®oc^ bag Ie|te §eer beg alten 3f{egime§ i^ätte

folc^en ©eift nic^t ertragen. ®ie ©tunben ber ©tfianbe maren

gefommen. %iä)tt flol^ cai§ S3erlin unb f^rad^: „id^ freue mid^,

ba^ iä) frei geatmet, gerebet, gebadet ^abt unb meinen iRodEen

nie unter ba§ ^od^ be§ 2:reiber§ gebogen." 3lud) i^n überwältigte

jcgt ouf 2tugenblidfe bit SSerämeiflung, ba er aufrieben fein hjollte

ein ru:^ige§ 5ßlä^d)en gu finben, unb e§ ben (Snfeln überlaffen

töollte gu reben — „ujenn bi§ ba^in Dl^ren mac^fen ju l^ören!"

9iic^t bit 3uberfid^t fanb er mieber, aber bit ©tärle be§ ^flid^t*

gefül^B, al§ er nac^ bem i^rieben bennod^ rebete §u ben Sebenbigen

ol^ne Hoffnung für fie, „bamit öielleidEit unfere 5^ac|Iommen tun,

nja3 mir einfel^en, meil h)ir leiben, meil unfere 3Säter träumten."

3n ©tunben einfamer ©ammlung mar nun fein gangeg SCßefen

„getoeil^t, gel)eüigt"; ber alte ©runbgebanle feine§ SebenS, in

eigener ^erfon ba§ Slbfolute §u fein unb gu leben, finbet in biefer

h»eiI)eöonen ©timmung eine neue religiöfe fjorm, erfd^eint i^m

al§ bie^flic^t „belSebenS in®ott". ^Rettung um jeben^reig —
biefer ungel^eueren 9Jotn)enbigfeit, bie Ieud)tenb öor feiner ©eele

\tanb, ^attt er mand^eg geo|)fert öon ber ©tarrl^eit be§ Xf)tO'

retiferg. @r ^3rie§ je^t fogar 2Kad^iaöeIIiä SBeiSl^eit ber 2Ser="

jujeiflung; benn öon ber entgegengefe^ten, ber niebrtgften

©d^ä^ung beg S[Kenfd^enmerteg gelangte biefer 9Seräd)ter aller ^tv

gebrad^ten ©ittlid^feit boc^ ju bem gleid^en ©nbgiele, ber Siettung

be§ großen ©anjen auf Soften jeber S'Jeigung be§ einzelnen,

©ereift unb gefeftigt marb biefer Qbeengang, aU gid)te je^t

fid^ fd^ulte an ben großartig einfad^en SJiitteln uralter 5!Jienfc^en=

bübung, an Sut:^er§ SSibel unb an ber Ina^j^en ^^orm, ber l^erben

©tttenflrenge beS 2;acitu§.

17*
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m\o Dorbereitet l^ielt er im SBinter 1807/8, belaufest öon

fremben §orc^ern, oft unterbrod^en üon ben S^rommcln

ber fransöfifdjen SSeja^ung, gu SSerlin bie „Sfleben an bie

beutfd^e 9JatioTt". ©ie ftnb ba§ ebelfte feinet SSerfe, benn i^ier

/mar ifini üergönnt, unmittelbar §u lüirfen auf ba^ eigentlic^fte

Dbjeft be§ 9iebner§, ben SBillen ber §örer; i^nen eigen ift im

DoIIen SUJa^e fener $Borgug, ben ©djiHer mit 5Red^t al§ ha^ Unter=

:pfanb ber Unfterbtic^feit menfd)Ii(f)er @eifte§tDerfe ))rieg, boä)

mit Unrecht ben ©rfiriften gic^te§ abfprad), hal^ in il)nen ein

^Dtenfd^, ein einziger unb unfd)ä|barer, fein innerfte§ SSefen

abgebilbet l^obe. %oä) auä) ber ©tabt follen tüir gebenfen, bie,

lüie eine ©anbban! in bem iOJeere ber f^t^mb^errfd^aft, bem lül^nen

Dtebner eine le^e f^reiftatt bot; bie I)oc^erregte ^tit unb bie

l^tngebenb anbäditigen Scanner unb grauen foIIen loir :preifcn,

loeldie be§ 9lebner§ fditcerem Sieffinn folgten, ben felbft ber

Sefer l^eutc nur mit Slnftrengung öerfte!^t. 9f^iefenfc|ritte —
:^ebt i^ic^te an — ift bie Qdt mit un§ gegangen; burd^ il)r

Übermaß ^at bie ©elbftfud^t fid^ felbft üernid^tet. '^oä) au§

ber SSemic^tung felber ertuödift un§ bie ^flid)t unb bie ©id^er*

:^eit ber (Sr^ebung. S)amit bie S3ilbung ber 9[ßenfd)!^eit erl^alten

Werbe, mu§ biefe ^fJation fic^ retten, bie ba§ UrüoII unter ben

9J?enfd^en ift burc^ bie Urf^rünglid^feit if)re3 ©I)arafter§, il^rer

@:prad^e. — Unterbrüden toir ftrenge ba§ lool^Iloeife Säckeln

be§ 93effem)iffen§. Senn fitrlral^r of)ne fotc^e Überl^ebung !^ätte

unfex 3SoIt ben 9Dfut ber ©rl^ebung nie gefunben ioiber bie

ungel^euerc Übermacht, f^^^euen tüir un^ öielmel^r an ber feinen

SKenfd^enlenntnig be» 9Kanne§, ber fid) gered^tfertigt l^at mit

bem guten SSorte: „ein SSoIf fann ben §oc^mut gar nid)t laffen,

au^erbem bleibt bie (5inl)eit be§ SSegriffä in i!^m gar nid^t rege."

— tiefem Urüolfe l^ält ber Sdebner ben ©Riegel feiner SCaten

öor. Er lueift unter ben SSerfen be§ ®eifie§ auf bie (SröBe

öon Sutl^er unb Äant, unter ben 3IBerfen be§ <Btaatt$ — er, ber

in ^reufeen toirfte unb ^reufeen liebte — auf bie alte 9!Kad^t

ber ^anfa unb greift alfo bie fireitbaren, bie mobernen Gräfte

unfere§ SSoIfgtumS — im fd^arfen unb be§eid^nenben ©egenfa^e
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§u %x. ©d^Iegel, ber in SSten p äl)ntic^em ßwede an bie romon*

tifc^e §ertlid)feit ber ^aijeräeit erinnerte.

^n biefent :^od)begnabeten SSoIIe foll erraecEt werben „ber"

©eift ber l^öl^eren SSaterlanbgliebe, ber bie 5Jation aU bie ^ülle

be§ ©hjigen umfaßt, für totlä)t ber @ble mit greuben fic^ offert/,

unb ber Uneble, ber nur um be§ erfteren millen ba ift, fid)\

eben opfern foII." Unb loeiter — naä) einem hJunberöoIIen ^ü&
Blicf auf bie i^ürften ber 9f{eformation, bie ba§ SSanner be§ 2luf=

ftanbeS erlauben nid)t um il)rer ©eligleit luillen, beren fie ticv

fiebert tvaxtn, fonbem um il^rer ungeborenen (£n!el millen —
„bie SSerfiei^ung eine§ SebenS auc^ l^ienieben, über bie ®auer

beg £eben§ l^inaug, allein biefe ift e§, bie biä jum 2;obe für§

3SaterIanb begeiftem fann." 9iid^t ©iegen ober ©terben foll/

unfere Sofung fein, ba ber Xob unä allen gemein unb ber Krieger!

if)n nid^t toollen barf, fonbem ©iegen f(f)le(j^ttrieg. ©olc^en ©eift

;

5u eüoecfen, berireift gnd^te auf ba§ legte 3flettungämittel, bie :

Silbung ber 5Jiation „p einem burc^auS neuen ©elbft" — ur^
forbert bamit, ma§ in anberer Söeife (g. Tl. Wrnbt »erlangte,

aB er ber übergeiftigen Qtit eine Kräftigung beä Stiaralterg

gebot, ^oä) mar bie Sfiotion in gn^gi Sager gefpalten. ®ie

einen lebten bal^in in mattl^ergiger 3^räg;§eit, in ber lautüarmen

®emütlid)feit ber alten ^dt; il^nen galt e§ eine große Seiben=

fd)aft in bie ©eele gu l^auc^en: „toer nid^t fic^ aU etoig erflärt,

ber l^at überl^anpt ni^t bie Siebe unb fann nic^t lieben fein

SSoIf." ®a§ finb biefelben Söne, bie fpäter Strnbt anfifilug,

iDenn er bem SBefirmann gurief: „ber SJienfcf) foll lieben bi§

in bm. %ob unb öon feiner Siebe nimmer laffen nod^ fcfieiben;

ba§ fann fein Sier, lueil e§ leidet tiergiffet." ®en anberen

f(^tooII ba^ §erj öon !^ei§em Boi^i^e; fc^on toar unter ber ge^

bilbeten Sus^tib bie i^roge, föie man 3lapolton ermorben fönne,

ein gemöl^nlidier ©egenftanb be§ &e\pt&ä)§. ®iefe mübe Sei*

benfrf)oft galt e§ gu läutern unb gu abeln : „nic^t bk ©emalt ber

2Irme, noc^ bie Süc^tigfeit ber SBaffen, fonbem bie fraft be§

®emüte§ ift e§, meirfie ©iege ext&mp^t." ©in neue§ ©efc^Iec^t

foH erlogen toerben fern oon ber ®emein!§eit ber @:pod^e, ent*
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rtffen bem öerberbten {^ontüienleben, erftarfenb §u öölliger 8Ser=

leugtiung ber ©eIbftfucE)t burd) eine SSilbung, bie nic^t ein S3e*

fi^tum, fonbern ein SSeftanbteil ber 5ßerfonen felber fei. Qn
$eftatogäi§ (SräieI)ung§^Iänen meint f^ic^te baSt ®ef)eimni§ biefer

, SSiebergeburt gefunben. 2Bar boc^ in ü^nen ber Sieblingä*

gebanle be§ ^f)iIofop:^en öerförpert, bal^ ber SBille, „bie eigene

litfie @runbh)ur§el beg 9}ienfc^en/' bie geiftige S3ilbung nur ein

SiKittel für bie fittlic^e fei
;
gingen fie boc^ barauf au§, bie ©elbft»

tätigfeit be§ ©c^üIerS fort unb fort ju erlüedEen. SBenn bie

«Stein unb §umboIbt unbefangen ben gefunben ^em biefer ^läne

ttJürbigten: bem ^t)iIofo)):^en mar lein ^toeife^/ ^ei^ ®;^aralter

ber ^eftaloääifctjen ©rgiefiunggtoeife fei — „it)re Unfei^Ibarfeit"

;

fortan fei ni(f)t mef)r möQÜä), ba^ ber fd^mad^e Äo^f gurücEbleibe

f)tnter bem ftar!cn.

3u foldiem Qtvedz rebet er „für Seutfd^e fc^Iec^tföeg, oon

®eutf(^en fct)Ied^tlt)eg, nid)t anerfennenb, fonbern burc^au^ bei=

feite fe^enb unb toegmerfenb alle bie trennenben Unterfc^eibungen,

mel(t)e unfelige (Sreigniffe feit ^al^rl^unberten in ber einen ^a^

tion gematf)t l^aben." „SSebenfet — befci^mört er bit §örer —

,

ba% ii)v bie legten feib, in bereu ©emalt biefe grofee SSerönberung

fielet, ^^x 'i)abt borf) nod^ bie ®eutfdE)en al§> (£ine§ nennen l^ören,

i!^r l^abt ein fid^tbareS Qndjtn i^xex din^dt, ein Steid^ unb einen

ateic^güerbanb, gefet)en ober baüon tiernommen, unter euc^ l^aben

nod^ üon Qtit §u ^dt (Stimmen fid^ l^ören laffen, bie üon biefer

Isolieren SSoterlanb^Iiebe begeiftert moren. 2Sa§ nac^ eud^ fommt,

mirb fic^ an anbere SSorftellungen gemöl^nen, eä hjirb frembe

|5ormen unb einen anberen @efd)äft§* unb SebenSgang annef)men,

unb mie lange tüirb e3 norf) bauern, ba% feiner mel^r lebe, ber

®eutfc^e gefeiten ober üon il)nen gel)ört l^abe?" — SEuä) ben

legten fümmerlictien Sroft raubt er ben SSer§agten, bie §offnung,

balß unfer SSoIf in feiner ©örodEie unb Äunft fortbaueru merbe.

%a '\pviä)t er bog fur(i)tbare SBort: „ein 3SoIf, ba$ fid^ nid^t

felbft mef)r regieren fann, ift fd^ulbig, feine ©^rad^e aufzugeben."

©b gefd^ie^^t if)m felber, tt)a§ er feinem Sutl^er nadE)rüf)mte, bo§

beutfcEie Genfer, ernftlicE) fuc^enb, mefir finben aU fie fud^en.
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loeü ber ©trom beg SeBeng fie mit fortreißt. S^i biefem rabüalen

©a^e frf)Iummert ber feint ber SBafirl^eit, iceld^e erff bie ©egen^

inart öerflanben ^at, ba^ ein SSoI! ol^ne ©toat nid^t ejiftiert. —
„®g ift ba|er fein StuSloeg," fd^Iie^en bie Sieben — „wenn i^r

üerfinft, fo üerfinft bie gange S[Jienf(^I)eit mit oi^ne Hoffnung

einer einfügen 2BieberI)erftenung/'

SBir 9iac^geborenen Iiaben ben betoegenben flattg jener

©timme nic^t gef)ört, totlä)t bie anbai^tSöoIIen ^n^örer gu SSerlin

ergriff, — unb jeb'er redete JRebner wirft fein (S^röfeteS burd^ einen

f|öc^ft|jerfönUrf)en 3iubet, btn bie 3la6)toe:lt niä)t mel)r begreift —
aber noc^ öor ben toten Settern gittert un§ ba^ ^erg, wenn ber

ftrenge ßüc^tisei nnfereS SSoIfeS „^^reube tierfünbigt in bie tiefe

Trauer" nnb an bie mi§|anbelten 2)eutfc^en ben ftolgen Sluf

ertönen läfet; „(Sl^arafter l^aben unb beutfc^ fein ift ol^ne ^toeifel

gleid^bebeutenb." — Unb Welrf)en SBiberI)aII erwedten biefe Sfieben

in ber SBelt? 3tc^fel§udenb liefe ber ^^rangofe ben töri^ten ^beo=

logen gewähren, gleichgültig ergä!^Ite ber SKoniteur oon einigen

SSorlefungen über ©rgiel^ung, bie in SSerlin einigen SSeifall ge=

funben. Sie j^remben wußten ni(^t, au§ wie tiefem 33orne

bem beutfdien SSoIfe ber Quell ber SSerjüngung ftrömt, unb fein

SSerrüter erftanb, if)nen ben ^olitifd^en ©inn ber Sieben gu beuten.

SKit wieoiel fc^ärferem ^olitifc^en SSIide :^atte einft SKac^iaöelli

feinem SSoIfe ben allerbeftimmteften ^lan ber Slettung mit ben

beftburc^barfiten SJJitteln öorgegeid^net! Slber fein Principe blieb

ein OerwegeneS Sraumbilb, bie Dieben be§ beutfd^en ^ßl^ilofopl^en

Würben einer ber gunfen, baran fid^ bie ®Iut ber 95efreiung§=

Iriege entgünbete. "^id^tt freilid) meinte, fein SBort fei Oerl^allt

in ben „tieföerberbten" Sagen, fein gange§ ©^ftem fei nur ein

SSorgriff ber Qdt. 2)enn e§ ift ba§ tragifd^e ®ef(^idE großer

SKänner, ba^ fie it)ren eigenen ©eift nic^t wieber erfenrien, wenn

er öon ben ^EitQenoffen em|)fangen unb umgeformt wirb gu

anberen ©eftalten, aU fie meinten. Unb bennoc^ war ber Slebner

an bie beutfd)e S'latioit nur ber äJiunb beä 5ßoIfe§ gewel'en, er

f)otte nur bem, toa§ iebt^ §erg bewegte, einen fü^nen, :^oc^='

gebilbeten 5lu§bruc! geliehen. ®enn tva§ War e§ anber§, aU
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jene \)ö1)ttc SSaterlanbSitebe, bie ber nodE) ungeborenen Sntel benit

— iüa§ anber§ itiar e§, baä ben Sanbiuei^nnann öon §au§ unb

§of unb SSeib unb tinbern trieb, ba§> unfere SJlütter betoog,

alleä !ö[tlidje @ut ber ®rbe bi§ gu bent 9iinge bei beliebten

für ii^r Sanb bal)in§ugeben ? SBa§ anbereS toar e§, aU ba^ fie

unfer gebac^ten? ^n biefem ©inne' — benn roer ermißt bie

taufenb gel^eimnisöollen Kanäle, njelrfje bog burc^bac^te Söort

be§ ^:^iIofop:^en fortleiteten in bie §ütte beg SSauern? — in

biefem ©inne l)at g-it^teg SSort ge§ünbet, unb bie Kunbigen

ftimmten ein, loenn griebri^ ®en|, bieömal iua:^r:^aft ergriffen,

fagte: „fo gro^, tief unb ftoI§ ^at faft nocE) niemanb öon ber

beutfc£)en Station gefprod)en."

SSieber lamen ^a^xt ftiller Slrbeit. Unter btn erften toirlte

i^iä)te hd ber ®rünbung ber 33erliner §0(f)frf)ule, bie bem er*

loocfienben neuen (Seifte ein §erb fein follte. (Sin (äJIüd, bo^

3Bü|eIm §umboIbt, aB ein befonnener ©taat^monn, on bie dt*

bemäi^rten Überlieferungen beutfc^er §oci^fcE)uIen anfnüpfte unb

bie üerloegenen ©ebanfen be§ $t)iIofop:^en öerloarf; benn mit

ber gangen ©trenge feiner f)errif(^en 9iatur f)atte gid^te einen

^lan mönc^ifc^er (Sr§ie:^ung entworfen, ber bie Swgenb abf^erren

foIIte üon jeber 33erü!^rung mit ben ^beenlofen, borf) in SBai^r*

l^eit jebe eifite afabemifd^e greifieit öerni(i)tet f)ätte. Um fo un*

erfd)ütterli(f)er be!äm|jfte er auf ber neuen §o(f)fd^uIe bie falfd^e

a!abemifcl)e greil^eit; er fanb eg tierloerflic^, grunbüerberblid^,

^JJacfifid^t §u üben mit alten unfeligen Unfitten ber ^ugenb.

Sag loüfte 33urfd)enleben tvax il)m eine bettJuBte, mit fjreü^eit

unb nac^ ©efegen ]^ergebra(f)te SSermilberung. ^n biefen igal^ren

föeifite er feine gan§e Kraft bem Sel^ramte. 2)ie geiuotinte SDlac^t

über bie jugenbliciien &tmütev blieb itjm nac^ roie öor. (£r

nu|te fie, ben Keim gu legen §u ber beutfd^en S3urfdE)enfc^aft.

@r förberte, luie fd)on früt)er in ^tna, unter ben ©tubierenben

ben SBiberftanb gegen btn Unfug ber alten Sanbömannfc^aften

unb marnte bie ©efellfdiaft ber ^,2)cutfcf)=^ünger" bor jenen

beiben i^rrtümern, föelci^e fpäter bie SSurfc^enfd^aften läl^mten:

fie follten firf) {)üten, mittelalterlich unb beutfd^ §u üertoerfifeln,
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uni) [orgen, bafe ba§ 2}iittel — bie SSerbinbung — ii^nen nic^t

loid)ttger roeibe alg ber 3l^ecE — bie 33elebung beutfd^en

(Sinnet. —
©nblidj erfüllten ficC) bie Briten; bie§ ©efc^IedEit, ba^ er

berloren gab, fanb \iä) luieber; benn fo tief toat e§ nie gefunden,

aU ber ^bealift meinte. ®ie Xrüntmer ber großen Strmee feierten

au§ Sftufelanb :^eint, bit ^roüing ^reu^en ftanb in SSaffen, ber

oft^reu^ifd^c Sanbtag I)arrte auf ba§ SSort bei ^önigg. ®er

^önig erliefj öon 93reglau ben Slufruf gur Silbung öon %td'

niüIigen=^or^§ ; aber nod^ tvat ber ^rieg an i^^xantxtiä) nic^t

erflärt. Stuf ber ©tra^e begegneten ben franjöfifdien ®en*

bamten bidite §aufen [tili brol^enbcr SSauern, bit gu ben %a1)nm

sogen; unb f^ic^te§ ©ii)üler gitterten üor Ungebulb, bem 3flufe

be§ Königs gu folgen, bod) fie rcarteten bei Seigrer!. SBer

meinte nidit, ba^ in biefen fc^ioülen jEagen ber ©rmartung ein

glül^enber Slufruf oul i^id)te§ SDfunbe loie ein S3Ii|ftra:^I i^otte

einfdilogen follen? — ©dilid^t unb ernft, toie nad) einem großen

(Sntfd)Iuffe, tritt er enblid^ am 19. '^thxuav 1813 öor feine 6tu=

benten. 9iur feiten berid^ten bie lauten Slnnalen ber ®efd)id|te

üon bem ©belften unb ©igentümlic^ften ber großen l^iftorifc^en

SBanblungen. ©o ift aud) ba§ §errlic^fte ber reinften ^olitifd^en

SSetoegung, bie je unfer SSoIf erl^ob, nod) nid^t nad^ ©ebül^r

gelüürbigt — jener ©eift fcEiIic^ter, gefaxter SyJannelguc^t, ber

ba§ Ungel^euere üollgog fo rul)ig, fo frei tion jebem falfcEien

^ot:^o§, toie bie Erfüllung alltäglid^er 33ürger|)flid^ten. 5Ric^tl

ftaunenihjürbiger an biefen einzigen Sagen, all jener emfte,

unt)erbrud)Iid)e ©el^orfam, ber unfer SSoIf felbft bann nocE) be^

l^errfd^te, ba bie !^od^ge!^enben SBogen tiolfltümlid^er (Sntrüftung

bie ®edc fprengten, bie fie lange gel^emmt. ©in §elbenmut

ift el, natürlicl, felbftöerftänblic^ in ben SCagen tiefer SBeiue^

gung, bem Sio^^re ber feinblic^en Kanone freubig inl ©efid^t §u

bliden, aber lebe^ SSort bei ^reifel öerftummt üor ber mann*

l^aften ©efbftbel^errfd^ung, bie unfere SBäter befeelte. 2111 ein

^eifefpom bt§ oftpreu|ifd)en Sanbtagl bie ©enoffen fragte: „mie

nun, meine Ferren, mnn ber ^önig ben frieg nid)t erflart?" —
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ba ertoiberte i!^m ^etnrid^ X\)tobox üon ©c^ön: „bann gelten

toir rul^tg naä) §au[e/' SSurc^auS getränft üon biefem ©elfte

ernfter Bürgerpflicht hjar auä) bic 9lebe, bie gicfite je^t an feine

§örer richtete. @r \)aht, geftel^t er, lange gefd^föanlt, ef)e er

mit fold^em SSorte öor feine ©djükr getreten fei. ^ie 2öiffen=

fd^aft allerbingg fei bie ftärffte SBaffe gegen ba§ 93öfe, unb in

biefem ^am|)fe mürben ©iege erfochten, bauernb für alle 3eit-

5lber gn bem geiftigen (Streite bebürfe e§ be§ äußern unb be§ innern

griebenS: unb nur barum, roeil biefe 'Stu^t beä ©emüteg ifin

felber, tro^ öielfac^er Übung in ber ©elbftbefinnung, pi litX'

laffen beginne, fd^Iiefee er je^t feine SSorlefungen. — ®a§ ein*

fad^e SSort genügte, hit Jünglinge in bie 3f{ei:^en ber i5reitt)illigen

ju füi^ren. 9Jod^ einmal ift i^m bann ber @ebanfe gelommen, al§ ein

9?ebner in hci§> Sager gu gelten — noc^ einmal öergeblic!^. ®onn
ift f^icEite frani unb |alb geläl^mt mit ben geleierten ©enoffen

unb bem faum mannbaren ©ol^ne in ben Sanbfturm getreten;

Sänge unb ©äbel lei^nten nun on ber 2;ür be§ ^l^ilofo^ji^en.

2tB bie ^unbe erfdioll üon ben fjerrlic^ften beutfrfien (Siegen,

üon ben S;agen üon §agelberg unb 2)ennen)i|, felbft bann l^at er

nid^t gelaffen üon ber alten tüd)tigen SBeife, ben 2)ingen nad)=

• gubenfen biä gum @nbe. ^m ©ommer 1813 l^ielt er üor ben

menigen ©tubierenben, hxt bem Kampfe fern blieben, 3SorIefungen

über bie ©taatälel^re. SlucE) je^t nod^ bettiegt er fic^ au§f(^IieB=

lid^ im ©ebiete ber S^ee^J feinen fül^nften ©ä^en fügt er ftolg

abtoeifenb i^ingu: „e» gilt üom 9teid£)e (ber SSernunft), nid^t üon

il^ren Suntpenftaaten." ^iod^ immer ge^t er bem ©taate ber

SSirflid^feit mit rabifaler §örte gu Seibe; ©rblid^feit ber 'Sitpxä'

fentation ift i^m ein abfolut üernunfth)ibrtge§ ^ringip, „bie

erfte ^flic^t ber i^ü^fte« 'mäxt, in biefer j^orm nid^t ha gu fein,"

ber SBal^n ber Ungleidil^eit ift bereits burc^ ha^ ©Iiriftentum

praftifdf) üemid^tet. 5tber mie üiel reicher unb tieffinniger er*

f(^eint xlfm. je^t ber ©taat! 9Kit fcEiarfen SBorten fagt er fid^ Io§

üon ber naturred^tlic^en Seigre, bie er bereite in ben Sieben an

\ bie beutfd^e S'Jation üerloffen f)atte. ®r üertoirft bie „fc^ledite

Slnfid^t", meiere im ©taate nur ben ©c^ü^er be§ ©igentumS
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erbltdt unb barum ^rc^e, ©c^ule, §anbel unb ©ertierbe allein

ben ^riöatleuten ptoeift unb im pralle bei Krieges bie 9lu]^e für

bie erfle S3ürger;pfli(^t erflärt. ®er ©taat ift berufen, bie fitt^l

lid^e Stufgabe auf ©rben gu öermirflic^en. ^n ben beiben fc^önen

SSorlefungen, bie „bon bem Söegriffe be§ irai^rl^aften £riegeg"

l^anbeln, ftellt er fd^arf unb fc^roff bie finnli^e unb bie fittlid^e

Stnfid^t bom ©taate einanber gegenüber. 9iac^ jener gilt „^w
erft haS Seben, fobann ba§ ®ut, enblid^ ber ©taat, ber e§ fd^ü^t."

'^aä) biefer fielet obenan „bie fittlid^e 2lufgabe, ba^ göttliche 93ilb

;

fobann ba§ Seben in feiner ©toigfeit, ba§ 3!KitteI bagu, ol^ne allen

SSert, aufeer intoiefern e§ ift biefeS SKittel; enblid^ bie greil^eit,

aB bie einzige unb au§fc^Iie§enbe SSebingung, ba% ba^ Seben fei

fold^e^ ^mittel, brum — aB ba§> einzige, luaS bem Seben felbft

SBert gibt." — ®er einft mit bem 9)ii§trauen be§ beutfc^enf

®ele:^xten bie 3i^oit9§aitfiaIt ^e§ ©taate§ betraditet, er fielet \e^if\

mit ber SSegeifterung eine§ antifen 93ürger§ in bem (Staate ben \

®r§ie!^er beg SSoIfeS gur greifieit, alle ^^eifle ^e§ 33oIf§Ieben3 -

hjeift er ber Seitung be§ ©taateä §u. ^Jur in einem fold^en

©taate ift „ein eigentlicher frieg" möglich, benn ^ier mirb burcf)

feinblic^en (Einfall bie allgemeine giei'^eit "«^ eineä jeben be=

fonbere bebro!^t; e§ ift barum jebem für bie ?ßerfon unb ol^ne

©teilt) ertretung aufgegeben ber ^am(3f auf Seben unb £ob.

©c^on längft maren feine rabüalen Xl^eorien bann unb hjann

erl^ellt Sorben burc^ ein Slufbli^en :^iftorif(^er ©rfenntniä; hf
reitg in feiner Sugew^fc^^ift über bie franjöfifd^e 9teöoIution

!^otte er griebricEi ben ©rofeen ge^riefen aU einen ©rgiel^er gur

i^reil^eit. %oä) je^t erft beginnt er bie l^iftorifd^e 3SeIt red^t gu

üerftei^en. ©r erlennt, ba^ ein SSoI! gebilbet toerbc burd^ gemein«

fome ©efd^id^te, uvh berufen fei, „in bem angel^obenen ©ange

au§ fici^ felber fid^ fortguentloidEeln gu einem Sleic^e ber SSernunft."

Sllle ©taaten ber ©efd^id^te erfd^einen il^m je^t al§ ©lieber

in ber großen ^ette biefer (Srgieliung be§ 9Kenfcf|engefdE)Ied^tl gur

f^reil^eit. ^ft biefe ©rgiel^ung bereinft üollenbet, bann toixb „if

genbeinmal irgenbtoo bie l^ergebrad^te 3Ji"ittg§regierung ein*

fc^Iafen, meil fie burc^aug nid^t§ mel^r p tun finbet," bann
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toitb ba§ (£I)riftentum ntd)t bIo| Seigre, nein, bie 3Serfaf|ung

be§ 3f{eic^es felber fein, ^n biefem 3ieid)e roerben bie „SSSiffen»»

fcf)aftlic^en" regieren über bem SSoIfe, benn „alle SSiffenfd^aft ift

') tatbegrünbenb". So gelangt aud^ i^iä)tt §u bem ^lotonifc^en

I
i^bealbilbe eineg ©taoteg, melcfien bie ^f)iIofo|j!^en bel^errfd^en.

Unb roenn ber nüchterne ^olitifer betroffen gurüdiueic^t öor

biefem legten Singe be§ g-icljtefd^en ®eifte§, fo bleibt boc^ er*

flounlicf), mie rafd) bie gro^e 3^^^ ÜcE) ^^^^t^ Wann erlogen I)at:

ber §elb be§ reinen S)enfen§ lüirb burc^ ben 3ufommenbrud^

feinet SSaterlanbeS gu ber ©rfenntniö gefüljrt, bo§ ber ©taat

bie borneI)mfte Slnftalt int SJJenfd^enleben, bie $ßer!örperung beS

SSoIfgtumg felber ift. 3lä^tt eingel^enb auf bie SSemegung be§

Slugenbliifg f(f)ilbert er bo§ SBefen beg gewaltigen %dnbt§, ber

unter ben ^beenlofen ber SBIügfte, ber Äüt)nfte, ber UnermübUd^fte,

begeiftert für fid) felber, nur ju befiegen ift burcE) bie SSegeifterung

für bie i^ttii)tit. ©o ftimntt aud) Sid)te mit ein in bie SUieinung

unferer großen ©taatSmänner, meldie erfannten, ba% bie Ste*

öolution in i!^rem furd^tbarften SSertreter betäm|)ft inerben muffe

mit iliren eigenen SBaffen. ^^aft geiraltfam unterbrüdt er btn

unabiueiSIic^en Strgiüolin, ba'^ nad) bem ^rieben alle§ beim alten

bleibe. '^xä)t ungerügt freilid) lä^t er eä l^ingel^en, ba'ß man in

foldiem Kampfe nod^ gotteSläfterlic^ üon Untertanen rebe, ba^

bie gormel „mit ©Ott für fonig unb Sßaterlanb" ben jjürften

gleid^fom be§ SSaterlanbeg hexauht. Slber alle fold^e Tlatd

ber großen (Srfjebung gilt eö aU fd)Iimme alte ©eföoi^nl^eiten §u

überfeinen; „bem ©ebilbeten foll fid) ba§> ^erg erf)eben beim

2lnbrud)e feineg SSaterlanbeS." S3eim Slnbrud^e feineä 3Sater=

Ianbe§ — bie au§ ber g-eme Ieibenfd)aftIo§ jurücfblidenbe ®egen*

mart mag biefc fd^öne SegeicEinung ber greil^eitSfriege beftotigen,

meldte bie t)art enttäuf(^ten Beitö^noffei^ fummeröoll gurüdE*

naiimen.

'äud) gu einer rein ^jubligiftifc^en SIrbeit warb ber Senfer

burd^ bie ©orge um ben 9Jeubau be§ SSaterlanbeg öeranlafet.

Stlgbalb nad^ bem Slufmfe beg ^önigg an fein SSoIf fdireibt

-7 er ben öielgenannten „Sutrourf einer folitifc^en ©c^rift". S)ie
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toenigeit 33Iatter ftnb unfd^öpar nid)t blofe al§ ein getreue^ Süb
feiner SBeife ju arbeiten — benn !^ier, in ber %at, feigen mir

i^n po(i)en unb graben nac^ ber %ai)x^dt, bcn SSerlauf be§

angeflrengten ©cEiaffenS unterbredEjen mit einem nad^benflicfien

„§oIt, bie§ fci^ärfer!" unb bie ©c^Iaden ber ergrünbeten ^a'^X'

:^eit entpornjerfen au§ ber ®rube — fonbem mel^r nod^, meil

un§ l^ier f^itfite entgegentritt aU ber erfte naml^afte SSerfiin*

biger jener ig^een, meldEie :^eute '2)eutfc^Ianb§ nationale ^ortei

belegen. <Sc^on oft mar, bi§ I)inauf in bie Greife ber Wa^'
tigften, ber ©ebanfe eine§ ^jreuBifc^en ^aifertumS über 9lorb==

beutfc^Ionb ongeregt morben. §ier guerft tierfünbet ein hthtw

tenber 9!Jicttn mit einiger 58eftimmt!^eit btn $Ian, ben S'önig !

öon 1|5reuBen aU einen „^mingi^etm §ur ®eutfd^]^eit" an bie i

©^^e be§ gefamten 3SaterIanbe§ §u [teilen. Parteien freilid^

im l^eutigen ©inne fannte jene Qdt nod^ nid^t, unb gid^te am
menigften ptte fid^ ber 9Kann§guc^t einer ?ßartei gefügt; er

fc^reibt feine S3Iätter nur nieber, bamit „biefe ©ebanlen nid^t

untergebnen in ber 3BeIt." 9lber fein ^arteimann unferer ^^age

mag ba§ töblic^e Seiben unfereS SSoIfeS, ba% e§ mebiatifiert ift,

Harer begeidfinen all er mit btn SSorten, ba§ beutfc^e SSoII

f)dbt hi§^ex an Seutfd^Ianb 3IntetI genommen allein burc^ feine

t^ürften. ^Joc^ immer fd^toebt Ü^m aU pd^fteS 3^el ^ox 3tugen

eine „JRepublil ber Seutfc^en ol^ne f^ürften unb ©rbabel", bod^

er Begreift, ba^ biefe§ Qitl in meiter fjerne liege, ^^üx je^t gilt

e§, ba% „bie Seutfd^en fid^ felbft mit iBemufetfein mad^en".

— „Slfle großen beutfdEien Siteratoren finb gemonbert," ruft er

ftoI§; unb jeneS frne^JlJatbTmlgejüIiI, ba^ biefe glängenben

©eifier trieb, bie (Snge il^reS §etmatlanbe§ §u oerlaffen, mu§
ein ©emeingut be§ SSoIfeä merben, bamit jule^t ber ©ingelftaat

aU überflüffig ^inmegfalle. ®in^_|altbarer ^iationald^aralter

mirb gebilbet gunöd^ft burdn_J)ie_grei1ett^ benn „ein SSoIf ift

ttid^t mel^r umgubilben, menn e§ in einen regelmäßigen fjort''

fd^ritt ber freien SSerfaffung ^ineingefommen." SIber aud^ im
Kriege mirb ein SSoIf §um SSoIfe, unb l^ier fiprid^t er ein S53ort,

beffen tieffter ©inn \iä) nomentlid^ in ^iä)tt& §eimatlanbe al§
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^ro))!^etifd) httoäf)xt ^at: „toer ben gegenioärtigen ^rieg nic^t

tnitfül^ren tvixb, toirb burrf) fein ®efret bem beutfc^en SSoIIe

einüerletfit inerben lönnen." 21I§ einen (St§ie]^er gut gretl^eit,

jur Seutfd^'^eit brauchen h)ir einen ^aifer. öfterreic!^ lann bie

§anb nie er:^eben gu biefer SSürbe, tpeü e§ unfrei unb in frembe

unbeutfd^e §änbel berttiicEelt ift; fein ^aifer ift buxä) fein §au§=

inteteffe gegtoungen, „beutfd^e traft gu braud^en für feine ptv

fönlic^en Qtotdc." ^reufeen aber „ift ein eigentlich beutf(i^er

©taat, I)at al§ taifer burd^ou§ !ein S^^tereffe p unterjod^en,

ungerecht gu fein. S)et ©eift feiner Biäl^erigen @efd^irf)te jttjingt

e§ fortgufd^reiten in ber greil^eit, in ben ©(^ritten gum 9leid^

{ba§ h)ill fagen: gum SSemunftreicE)e) ; nur fo fann eg fort»

ejiftieren, fonft ge^t e§ gu ©runbe."

©0 — nid^t eingertjiegt, nad^ ber genteinen SBeife ber 3beo«=

liften, in leere Qllufionen, aber autf) niifit ol^ne fro!^e Hoffnung
^ ift x^id)te in ben S^ob gegangen für fein Sanb. SBeld^ ein SBanbel

1 feit ben J^agen ber Oleüolution§!riege, ba er ber beliebten nod^

(öor!^ieIt, ba§ fie gleidEigüItig fei gegen bie SSeltpnbel! ®er

©d^ttjung ber großen Qdt, bie o^jferbereite ©ntpfinbung ttjeib*

lid^en 9!Kitgefü!^I§ fül^rt je^t ^o^anna %iä)tt unter bie hiunben

frieger ber berliner §of^itäIer. Stile guten unb großen 2Sorte

beö (Satten öon ber Sßod^t ber göttlichen ®nabe hjerben if)t lebenbig

unb ftrömen öon il^rem Tluvbe:, ba fie bie unbärtigen Jünglinge

ber Sanbhjelir mit bem l^i^igen f^ieber ringen, in le^ter ©c^hiäd^e,

in unbegnjingtid^em ^eimwel^ bie Teilung bon fid^ weifen fielet.

^n ben erften Sagen be§ ^al^re^ 1814 bringt fie ba^ %khtv

in il^r §au§. ©inen Sag lang berhjeilt ber ®atte an il^rem

Sager, eröffnet bann gefaxt feine SBorlefungen unb finbet, gurüdE^

gefeiert, bie Totgeglaubte gerettet, ^n biefen ©tunben be§

2Sieberfe]^en§, meint ber ©ol^n, mag ben ftarfen aJiann ber Sob

befd^Iid^en l^aben. ^n feine legten gieberträume fiel nod^ bie

tunbe öon ber S'JeuialirSnad^t 1814, ba 33IüdE)er bei ber ^falg

im Sifieine ben ©rengftrom überfc^ritt unb ba^ feinblid^e Ufer

loiberl^ante öon ben Hurrarufen ber ^reu^ifd^en Sanbtvt^v. Unter

folc^en Sräumen öon fricgerifd^er ©röfee ift ber ftreitbare 'Denier
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üetfd)icben am 27. :3onuar 1814. ©ein SoB mag er felBer

fagen: ,,Unfet 9Ka^ftab ber ®rö^e bleibe ber alte: ba^ gro§ fei

nur ba§jenige, h)a§ ber S^een, bie immer nur §eü über bie

SSöIfer bringen, fällig fei unb öon i:^nen begeiftert"

©eitbem ift eine lange 3ett »ergangen, ^id^teS 9Jame ift

im SSed^fel ge|3rtefen irorben unb gefd)mäl)t, ift aufgetaud^t unb

lieber öerfc^tüunben. SÜä bie Iriegerifd^e Sugenb, Iieimle^renb

t)on ben ©(f|lad)tfelbern, in bie §örfäle ber §oc^fc^uIen äurüd*

ftrömte, ba erft lüorb offenbar, toie tief ba^ ißorbüb be§ „3Sater§

gid^te" in ben jungen ©eelen i^aftete. „©ie i^ugenb foll nic^t

lad^en unb fi^ergen, fie foII ernftl^aft unb ergaben fein," war

feine 5D^a!^nung, unb mirflid^, mie fJtcElteS ©öl^ne erfc^ienen biefe

f^artonifcEien Sütigütise^ rtite fie einlierfd^ritten in tru^iger ^aU
tung, abgel^ärteten Seibel, in oltbeutfd^er Srac^t, ]^o(j^:patl^etifd^e

SSorte boll fittlic^en Qomt§ unb üaterlanbifd^er 93egeifterung

rebenb. Sie ^been, hjelc^e biefe jungen fö^fe ent§üdten, lagen

ärtiar tief begrünbet in ber gangen giid^tung ber 3eit/ i^e^

unäWetfell^aft gebül^rt ben Seigren f^ic^teg baran ein [tarier Sln=

teil. SSor feinem 33übe, beffen lautere ^ol^eit unS !ein (Bä^optn^

^auer l^imoegfd^mäl^en toirb, erfüllte ftc^ ba§i junge ©efd^Ied^t

mit jenen ©runbfa^en l^erber ©ittenftrenge, bie unferen §0(^=

feinten eine l^eüfame SSerjüngung brad^ten. Unb ujelc^ ein 5ßor-

bilb ber „®eutfd^l^eit" befa^ bie ^ugenb in il^m, ber au§ ber

bumpfen ©emütlic^Iett beg lurfäd^fifc^en SebenS fic^ emporrang

§u jenem öomcl^men Patriotismus, weld^er nur nod^ „'Seutfd^e

fc^Iec^tmeg" fennen mollte unb ben fem unferer gjation in ber

norbbeutfd^=':proteftantifd^en SBelt erblidte. 3D?oc^te er immer*

^in feinen politifd^en Qbeen bu abrtiel^renbe SBetfung l^injufügen:

„auf &t^d% ber SSiffenfd^aft foII bie Ülegierung jene bänbigen

unb [trafen, ttield^e biefe Seigren auf bie ©egenniart annjcnben":

— bie Sugenb teufte nid^tS öon fold^er Unterfd^eibung. 'Sie

^ol^eit feiner S^een unb ber g?abifaligmu§ feiner Sdietl^obe mirlten

beraufd^enb auf bie beutfd^en SSurfd^en. „®er beutfdEie ©taat

ift in ber S^at einer; ob er nun al§ einer ober mel^rere er*

ftf^eine, tut niä)t§ gur ©ad^e" — fold^er SSorte bütatorifdEier
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^lang brang tief in bie jungen ©celen. ^ie SSorftellung, ba%

ba§ Seftei^enbe fd^lerf)tl)in unbered^ttgt fei unb einem beutfd^en

didäjt meieren muffe, njarb burcf) ^ic^te§ Seigren mächtig ge*

förbert.

51B eine eble SSarbarei 1)at man treffenb bie ©timmung
ber SSurfc^enfc^aft be§eic£)net, unb auä) an ben ©ünben biefer

eblen Sarbaren ift i^i^tt nidqt fc^uIbIo§. ©eine mönd^ifd^e

Strenge fpiegelt fid^ toiber in bem oltllugen, unjugenblid^en

3Sefen, bas un§ fo oft gurücfftöjst üon ber maderen teutonifc^en

i^ugenb. Söenn er immer n)ieber bie S3übung be§J^ara!ter§

betonte, toar e§ ba p bermunbern, bal^ f(f)Iie|lid^ bie ^ugetib,

bie ben 3Bert eine§ gereiften ß!^arafter§ nod^ nicf)t gu beurteilen

oermag, mit SSorliebe ben :j30lternben SKoral^rebigern folgte unb

an alle glängenben ©eifter unfereS SSoIfe§ ben 3!)ia§ftab öer „®e*

finnung§tüc^tigfeit" legte? SSenn er unermüblic^ bie ^UQtnb

barftellte aU ben nod^ reinen Seil ber SfJation unb bie „SBiffen««

fd^aftlid^en" al§ bie natürlichen Senfer be§ SSoIIeS : — mufete bo

nic^t enblid^ bie 2lnma|ung aufinucfiern in ber miffenfd^aftlic^en

iSugenb? — „Unfer Urteil ^at ba§> ©eroic^t ber ©efc^id^te felbft,

e§ ift bernid^tenb!" — in folcfien $Reben, bie im S3urfcE)en!^aufe

ju ^tna, als Slrnolb 9luge jung mar, njiberl^allten, offenbart

fic^ bk fel^rfette be§ f^icf|tefcf)en ©eifteg. ?^icE)te ftarb ju fru!^;

bei längerem Seben märe all feine toad^e ©orge bai)in gegangen,

bie eble SSarbarei ber iSuge«^ mafeboll unb befc^eiben §u eri^olten.

SSeberSuben noc^ D!en ober fyrieS, unb om allermenigften ber alte

Sa!^n ftanb f)od^ genug, um bie f^^artanifd^e Staul^eit be§ jungen

©efd^Ied^tä §u mäßigen. — SSomel^mlirf) in biefer fittlic^en @in=

totriung auf bie ©efinnung be§ merbenben ®efd^IedE)t§ liegt %iä)tt^

Sebeutung für bie ©efc^id^te unferer notionalen ^olitif —
unb mer barf leugnen, ba'^ ber ^^luc^ biefe§ 3Sirfen§ taufenbmol

überboten marb bon bem ©egen? ÜJimmermelEir roirb biefem

Genfer geredet, mer i!^n lebiglid) beurteilt oI§ einen politifd^en

©c^riftfteller. 2)er llJubli^ift mag Iärf)eln über f^iditeg ungeübten

:t)oIitifrf)en ©dE)arfbIidE, ber „©elel^rte oon SD'Jetier" mag erfc^reden

öor feiner mangell)aften I'enntnig ber |3oIiti|d^en Satfac^en ; aber
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^oä) ftbn bie gadfigelel^rten unb bie ^ßubligiften ]^inau§ erl^ebt fic^

ber 9iebner an bie beutfd)e 5ßation, hjenn er mit ber Äül^nl^eit

beg ^ro^Iieten ba§ @tf)og unferer nationalen ^olitil öerfünbet,

wenn er ben §erf^Iitterten Seutfd^en ben ©eift ber ed^ten 9Sater=^

lanbgliebe ))rebigt, ber über ben £ob i^inauS ju f)affen unb gu

lieben öermag.

®a§ mar miti^in fein 3«fttHr ba§ ber Üiame biefe§ S)enfer§

burcE) ben beutfd^en S3unbe§tag in ben ^ot getreten trarb. SSiel

gu ntübe, leiber, lautet bü§ lanbläufige Urteil, ba% unfer Soll

mit Unbanf Belol^nt loorben für bie ©rrettung ber 3;!^rone, bit

[ein SBIut erfauft. 21I§ ein SSerbrec^en oielmel^r galt gu SBien

unb granifurt ber ©eift be§ i^reil)ett§lriegeg. Unb mer f)atte

ben „müitorifc^en Sa!obini§mu§" be§ ^reu^ifc^en §eere§

fc^roffer, fd^onungälofer au§gef^rod^en al§ gid^te in ben SBorten:

„fein t^i^iebe, fein SSergleid^ ! 'äuä) nit^t falB ber geitige §errfd^er

fic^ untertDÜrfe unb ben ^^rieben fc^Iöffe ! S ^ toenigftenS l^abe

ben frieg erflärt unb bei mir befdiloffen, nic^t für feine 2ln*

gelegenl^eit, fonbern für bie meinige, meine greif)eit." SSie fel^r

mu^te bie SSoge bemofratifrfjen 3oi^^e^ ^^^ ©toI§e§, ioeld^e

in bicfen SSorten branbet, jene ©d^malg unb ^amp^ erfd^redEen,

bie ben greil^eitSfrieg für eine %at getoö^nlic^en @e|orfamg er=

flärten, öergleid^bar bem SSirfen ber @^ri|enmannfd^aft, bie

jum Söftfien befel^Iigt niirb! 'Sarum, al§ bit 3entraI=Unter=

fud^ungSfommiffion §u SJiainj ben unbefcf)ämten Slugen be§ 93un==

beStageä bie bemagogifd^en Umtriebe barlegte, ftanben obenan

unter ben oerbred^erifd^en ©el^eimbünben — bie SSereine, ujeld^e

in ben igal^ren 1807—13 fid^ gebilbet pm Qtotdt ber SSertreibung

ber ^rangofen, unb bie Sifte ber Sßerbädjtigen loarb eröffnet

mit ben erlaud^ten S'Zamen tion — gicEite unb ©d^Ieiermad^er.

Stur mit ©rröten benfen mir ber Sage, ba man in Berlin ber^

bot, bie 9leben an bie bcutfdje SfJation auf§ neue gu bruden.

3Kag e§ fein, ba^ git^te^ neröige %au'\t ben SSogen gu

heftig f^annte unb über ba^ 3iel ^inau§frf)o§ ; in ber Slitfitung

nod^ bem ßiel ift firfierlid^ fein ?ßfeil geflogen. S)ie ^dt ioirb

fommen, bie ©efiergabe be§ ®en!er§ gu |)reifen, ber ^reu^en
B. Xrcitf<ft!c, ausgewählte ©tf)tifteit. I. 18
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bie 3Bo:^I [teilte, unterpgel^en ober fortäufcfireiten pm 9let(f)e.

Süiag eö fein, ba^ ber üertoegene ^^eßtift oftmalg abirrte in ber

nütfitemen SBelt ber (Srfal^rung: — ein SSorBilb be§ 39ürger=

muteä ift er un§ getoorben, ber lieber gar nid)t fein rootlte,

aU ber Saune unterroorfen unb niä)t, bent ®efe^. Unb aut^ ba^

pxaiü'id) möglidie iiat ber Xl^eoretüer bann immer getroffen,

toenn er i^anbelte bon ben fittlid^en ©runblagen be§ ftaotlid^en

2eben§. Sllle SSorltJÖnbe ber 3<i9^eit/ ^^I ^^^ träge Darren ouf

ein unt)or:^ergefe:^ene§ qIMüö)c§> ©reignig — mie fdineibenb loeift

er fie §urüd, toenn er üerficEiert, feiner ber beftel^enben Sanbe§=

Ferren „fönne ©eutfd^e mad^en", nur au§ ber 93übung beg

beutfd)en 3SoIf§geifte§ werbe ba§ 9leic^ ertoa(f)fen. SBenn hjir

toilltg biefem SBorte glauben, fo i^offen toit bagegen — ober

öielmei^r mir muffen e§ rtjollen, bal^ ein anberer 3u^unft§f^rud^

be§ 'Senferä nid^t in (SrfüIIung gel^e. ©ci^on einmal faf)en tt)ir

i|n, nad) ber 2Seife ber $ro:p^eten, fic^ täufdien in ber Qdt:

fed^§ ;3a:^rc fc^on nad) ben Sfteben an bie beutfd^e Station er^

l^ebt fid^ ba§> ®efd)Iec^t, ba§ er gänslic^ aufgegeben. (Sorgen luir,

ba^ bie§ 3SoIf nochmals rafc^er lebe, aU ^^^t^te meinte, ba%

toit mit eigenen 2tugen ba§ einige beutf^e 3fteic^ erbliden,

meld^eS er im Qa^^re 1807 befc^eiben bi§ in ba§> 22. Qal^rl^unbert

Oerfd^ob. — SBieber ift btn 2)eutfd^en bie Q^it beä ^antpfeS

crfc^ienen; mieber ftei^t nid)t ber ®eban!e gerüftet gegen ben

©ebanfen, nid)t bie SSegeifterung ttjiber bie 33egeifterung. 2)ie

Sbee ftreitet gegen ba^ ^ntereffe, bk ^bee, ba^ biefeg SSoI!

äum SSoIfc toerbe, luiber ba§ ©onberintereffe bon Wenigen, bie

an baS nic^t glauben, tt)a§ fie berteibigen. SBenn bie ßang^

fomfeit biefeS ©treiteg, ber ung au§ fittlidien noc^ mel^r benn

au§ ^3oIittfd)en Seweggrünben ju btn ^^afinen ruft, ung oft

läl^menb auf bie ©eele föllt, bann mögen wir un§ aufrichten

on bem gic^tefi^en 2Borte ber 3Sert)et§ung, ba^ in 'Seutfdjlanb

ba^ SReid) ouggefjen Werbe bon ber auggebilbeten ))erfönlid)en

fjreil^eit unb in i!^m erfte^en werbe ein wa:^rf)afte§ 9ieid^ be§

9lec^t§, gegrünbet auf bk ®Ieidj!^eit olleS beffen, nia§ 50?enfd^en*

angefidjt trägt. SDamit, fürwol^r, finb bejeid^net bie befd^ei=
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benften, bie gered^teften ©rtüartungen ber ®eutfc^en. 2Sa§ bie

2)eutfd^en, luenn fie ben ©inmut finben, ifiren <Btaat p
grünben, bei mäßiger Tta^t bennod^ l^ocf) [teilen toirb in ber

'Sid^t ber ^Rationen, ift allein biefe§: fein SSoIf ^at je größer

gebadit aU ba^ unfere tion ber SBürbe be§ SJienfc^en, feinet

bie bemofratifc^e Sugenb ber 3JJenf(f)enIiebe »erftätiger geiiBt.

Wit fc^önen SBorten ^Jtieg gi(f)te ba§ ©c^idfal beg großen

©(f)riftftener§ : „unabpngig öon ber SSanbelbarfeit j:prid^t fein

Suc^ftobe in allen ^^^tilt^i^ aw alle SKenfc^en, iüeld^e biefen

93ucf)ftaben §u beleben üemtögen, unb begeiftert, erfiebt unb üer*

ebelt bis an bo§ ©nbe ber Sage." 9'Jic^t ganj fo glüdEIid^ ift

baS Sog, ba§ ben SBerfen ^i(f)te§ felber fiel; benn nur irenige

fc^euen nid^t bie Wii^t, bm tä)ttn Äem feiner ©ebanfen loS*

§uf(f)älen au§ ber ^ülle ;p]^üofo^I)ifrf)er ^^otmeln, toeld^en bie

©egenJuart ntel^r unb mel^r entluäd^ft. '^oä) ba§ ber ©eift be§

9lebner§ an bie beutfd^e Stotion nid^t gän§Iid^ öerflogen ift in

feinem $ßoIfe, baüon gab bie geier feineä l^unbertjdl^rigen ®e=»

burtStage§ ein QtuQxd^. 3BoI)I mantfier 9JicoIai üerl^errlid^te

an jenem 2;age ben lauteren 9Jamen beg S)en!erä unb afinte

ni(^t, baf; er feinen Sobfeinb ^rie§. Slber nimmermel^r fonnte

ein gan§e§, el^rlid^eS fßolt einen Reiben be§ (^tbanttn^ aU einen

gelben ber ^Ration feiern, roenn nirf)t in biefem SSoIfe nod^ ber

©laube lebte an bie meltbeicegenbe SDlad^t ber :3bee. Unb er

toirb bauem, biefer bielgefd^mäl^te Sbeali§mu§ ber ®eutfd^en.

Unb bereinft wirb biefem SSoIfe be§ S^ealiSmuS eine fd^önere

3ulunft tagen, ba eine reifere ^pi^ilofo^^ie bk (Srgebniffe unfereS

^olitifdien ©d^affeng, unfereg reid^en empirifd^en 2Biffeng in einem

großen ©ebanlenf^fteme jufammenfafet. SSir Sebenben merben

f^id^teä ®eift bann am treueften bema:^ren, irenn alle ebleren

Söt)fe unter un§ rtjirlen, bai in unfern ^Bürgern lüad^fe unb

reife ber „©l^arafter be§ frieger§", ber fid^ ju opfern loeife für

ben ©toat. ®ie ©egentoart beult, toenn ^id^te§ '^amt genannt

toirb, mit Dled^t guerft an ben 9lebner, ireld^er biefem unterjod^ten

SSoIfe bie l^elbenl^aften SBorte gurief: „®:^aralter t)aben unb

beutfd^ fein ift ol^ne B^fcifel gleid^bebeutenb." —
.

18*
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SSortrag, geaalt enamlO. SO^är^ 1876 im ^atfer^

faale beg 33erltner 3flotI)aufe§. *)

^n aSort unb ©d^rift, in 93Üb unb 9teim ift bie \)oä)\)txiiQt

Königin, gu beten ©ebäc^tnig icE) ©ie f)ier öerfammelt fel)e, oft ge*

feiert lüorben; in ber Erinnerung if)re§ banfbaren SSoI!e§ lebt fie

fort tt)ie eine Sic^tgeftalt, bie ben Ääntpfem unfereS 33efreiung§=

IriegeS, ben $fab meifenb, l^ocf) in ben Säften üoranfdEiloebte.

aSoIIte icf) biefer öolfstümlid^en Überlieferung folgen ober gar

jener Sid)t in§ Sichte ntalenben ©dinteic^elei, bie nad) ben SBorten

fjriebrid^g be§ ©ro^en Joie ein ?5Iucf) an bie ^^erfen ber ^O'lärfitigen

biefer ®rbe firf) flantmert, fo müfete iä) foft öerglüeifeln bei bem

3Serfurf)e, ^:^nen ein S3ilb öon biefent reinen Seben gu geben, loie

ber fünftler fid^ fc^eut, ba§ unüemtifd^te tßjeife auf bit Seintoonb

ju tragen. 'Da§ ift aber ber ©egen ber !^iftorif(^en SSiffenfd^aft,

ba% fie un§ bie ©(fjranfen ber SSegobung, bie enblic^en S3ebin=

gungen be§ 2BirIen§ ebler 3[Jlenfrf)en lennen lelirt unb fie fo erft

unferem menfc^Iic^cn SSerftäubniS, unferer Siebe nöl^er fül^rt.

9tud^ biefe l^ol^e ©eftalt ftieg nid^t tvu ^aila^ gepanjert, fertig

au§ bem §au|)te ®otteg em:por, aud^ fie ift getüad^fen in fdfjttjcren

Sagen, ©ie l^at, nad^ grauenart, in fd^omi^ofter ©tille, boc^

in nic^t minber emften ©eelenlöm^fen trie jene ftarfen SUJänner,

bie in ©c^am unb 9teue ben ©ebanlen be§ SSaterlanbS fid^ er=

*) [^reufe. 3faf)rb., Sanb 37 (Mpril^eft 1876), ©.417 ff. Slud^ crfd^iencn

unter bem Sitel: Königin Suife. g^'^^ ^Jeftreben Don Sf). Sltommfen unb

§.D. £reitf(f)fc. (Serlin, ©.SRetmer 1876.) ©. 5ff.]
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oberten, einen neuen reicheren Sebenätni^alt gefunben. Siefelben

ZaQt ber ^iot unb <Sä)maä), tvelä^c ben treuen fd^mebifd^en Unter*

tan ©mft SJlori^ 3tmbt §um beutfc^en S)i(^ter bübeten unb bem

SBeltbürger gi(f)te bte Sieben an bie beutfc^e 9Zation auf bte Sippen

legten, l^oben bie fd^öne anmutbolle grau, bte beglüdenbe unb be=

glüdte ©attin unb SlJfutter mit jenem §elbengeifte gefegnet, beffen

§aud[) tüir nod^ f|)ürten in unferem jüngften Kriege.

SSie bie Sleformation unferer ^irc^e ba§ SSerf üon SUiännern

toar, fo :^at aud) biefer ^reufeifc^e ©taat, bet mit feinen fittlidEien

©runbgebanfen feft in htm SSoben be§ ^roteftantiSmuS lüurjelt,

alleseit einen Bi§ gur §erbf)eit männlid)en Sl^arafter bet)oitptet.

@r banft bem liebebollen frommen ©inne feiner grauen Unüer^

ge§Iid^e§. 2lm Slu^gange be§ Sreifeigjäi^rigen ^riegeg blieb un§

Don ber alten ©roPeit ber 3Säter nid^tö mel^r übrig aU ba^

beutfd^e §aul; au§ biefem S3om, bm grauenl^onbe hüteten, trän!

unfer SSoIf bie traft §u neuen %aten. 2)em öffentlitfien Seben

aber finb bie grauen ^rcufeenä immer fern geblieben, im fc^arfen

®egenfa|e ju ber ®efd)id)te be§ !at:^oIifc^en granlreid^S. ©ang

beutfdtj, gang ^reuBif(f) gebad)t ift ba§ alte ©prid^mort, ba§i jene

grau bie beftc nennt, bon ber bie 3BeIt am njenigften rebet. 5Jeine

au§ ber langen ^d^t Begabter gürftinnen, toeld^e ben Sl^ron ber

^ol^enjollem fd^müdten, '^at unferen 'Btaat regiert. 2lud^

Königin Suife beftätigt nur bie Siegel. Sl^r S3ilb, bem bergen

i]^re§ SSofleS eingegraben, luarb eine SJiad^t in ber ©efc^id^te

^reufeenS, bod^ nie mit einem ©d^ritte übertrat fie bit ©d^rauEen,

roeld^e ber alte beutfd^e SSraud^ ifirem ©efd^Ied^te fe^t. @§ ift

ber ^rüfftein xi)tn grauenfioi^eit, ba^ ficEi fo ttjenig fagen läfet

bon il^ren 2;aten. 2Bir miffen too^I, tote fie mit bem menfd^en»

funbigen SSIidEe be§ SSeibeg immer eintrat für ben topferften Wann
unb ben lül^nften (Sntfd^Iu| ; aud^ einige, nur alläuioenige, fd^öne

Säriefe erjäl^Ien un§ öon bem ©ruft il^rer ©ebanfen, bon ber Siefe

il^reg ©efü^IeS. ®a§ alleS gibt bod^ nur ein mattet 93ilb i:^re§

2Befen§. SaS ©el^eimnil i^rer SJJad^t lag, irie hd jeber redfiten

grau, in ber ^erfönlid^leit, in bem Slbel natürlid^er §o:^eit, in

jenem 3auber einfarfier ^erjenSgüte, ber in Son unb S3IidE un=
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iDÜIfürlic^ uttb untüiberftelilic^ ft(f) betunbete. 9tur au§ bem

SBiberfd)eine, ben bie§ S3ilb in bie bergen ber 3eitgenoffen toarf,

tann bie 5iad^tDeIt i!f)ren SBett erroten, ^iac^ bem Sage t)on i^ena

mufete ouc^ ^reufeen ben alten g'^u^t) befiegter SSöIfer ertragen:

eine %lut üon Stnflagen unb SSortoürfen ttjölgte fiif) f)eran tt)ibet

jebcn 9}iäcf)tigen im ©taate. 9^od^' fct)roffer unb fd^ärfer l^at in

ben IeibenfctjaftIicE)en ^arteifäm^fen ber folgenben ^a'i)xt bie

fd^onungölofe §ärte be§ norbbeutfcEjen Urteile fic^ gegeigt; fein

naml^after 3Kann in ^reu^en, ber ni(I)t [d)tt)ere SSerfennung,

graufamen Sobel tion ben SSeften ber 3^^^ erful^r. allein üor

ber ©eftalt ber Königin blieben 3SerIeumbung unb ^arteÜ^afe t))V'

fürd^tig [teilen; nur eine (Stimme öon §oc^ unb 5Riebrtg bezeugt,

n)ie fie in ben S^agen beg @Iüc£e§ ba§ SBorre(f)t ber f^i^auen übte,

mit ti^rem ftra^Ienben, glücffeligen 2ää)tln ba^ Kleine unb Kleinftc

gu öerflären, in ben Reiten ber 9?ot burd^ bie Kraft il)re§ ®Iau=

ben§ bie ©tarfen ftätjite unb bie ©c^mod^en \)ob. —
%a^ gute Sanb 9)tecEIeuburg I)at unferem SSoIfe bie beiben

%tlb\)txxm gej(^en!t, »el^e bie ©d^Iad^ten be§ neuen ®eutfd^=

Ianb§ fd)Iugen; mir rtjollen ifjm aud^ bie ®]^re gönnen, biefe

Xod^ter feinet alten gürftenl)aufeg fein Sanbeäfinb §u nennen,

obgleirf) fie fem bem Sanbe if)rer SSäter geboren unb erjogen

tt»urbe. 2tn bem ftillen 2)armftäbter §ofe gem)§ bie fleine ^rin*

jeffin mit ifiren munteren <Bä)ime\ttxn baä ®IüdE einer fd)Iic^t

natürlicfien, feine§tt)eg§ fe!^r forgfältigen (£r§iel^ung. ®a fie ]^er=

antt)urf)§, erjöl^Ite olle SBelt üon ben n)unberfd)önen mecEIen*

burgifd£)en ©rf)n)eftem. ^tan ^oul föibmete il)nen feine über*

frf)n)engli(^e §ulbigung. @oetI)e lugte im Krieg^Ioger üor SKoing

üerftoi^Ien äUiifdien ben t^alttn feineg Qdte^ l^erüor unb mufterte

bie lieblichen ©cftolten mit getoffenem Kennerblide; fetner

Sdiutter, ber alten grau SRot, lochte bie Kinberluft ou^ ben Brounen

Stugen, »enn bie jungen ®amen noc^ f^^inffurt lomen unb

im S)id£)terl)aufe om §irfc^graben ©^edfolot o^en ober on bem

33runnen im §ofe firf) felber einen frifc^en Strunf :^oIten.

©0 menfc^Iid^ einfach tvit bie Kinbi^eit ber ^rinjeffin üerlief,

ift oud^ ber ©rf)idfal§tag ber j^rou in il^r Seben eingetreten;
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bort in f^tan!furt, am £ifd£)e bc§ ^öntgg üon ^reufeen, fanb

fie ben ©atten, ber il^r fortan „ber befte alter SKonner" Blieb.

2tn lauten §ulbigungen l^at eg tooi^I nod) niemals einer beutfd^cn

gürftenbraut gefel^It; ba^ toax boä) mel^r al§ ber frol^e S^^'i
angeftammter Sreue, maä bie beiben mecHenburgifc^en ©c^ioeftem

bei i^rem ©ingug in SSerlin begrüßte. Qn einem 2lugenblitfe

gewann bie ^ron^rin^effin alle §er§en, ba fie bag fleine ÜJiäbc^en,

bag il^r bie üblid^en §o(i)jeit§tierfe l^erfagte, in ber ©infalt il^rer

greube, gum ©ntfe^en ber geftrengen DberI)ofmeifterin umarmte

unb fü§te. ®ie unerfal^rene fiebse^njäl^rige f^rau, aufgeroac^fen

im einfad^ften Seben, follte fic^ nun gured^t finben auf bem

fd^Iitpfrigen SSoben biefe§ mächtigen §ofe§, tt)o um ben frül^

gealterten ^önig ein ©ettjöl! jhJeibeutiger Sßenfd^en fic^ fd^arte,

njo ber geiftöolle $rin§ Subn)ig gerbinanb fein unbänbig leiben*

fd^aftliciieS SBefen trieb unb ber tron^rin§ mit feiner frommen

©ittenftrengc gang öereinfamt ftanb; ba fonb fie eine treue unb

funbige fjreunbin an ber alten ©röfin SSo^. 2Ber fennt fie nid^t,

bie ftrenge 3SädE)terin aller gormen ber (Stifette, bie in fiebrig

;3a!^ren l^öfifc^en Seben§ ba§ gute §er§, ba^ gerabe SSort unb

ben tapferen äJiut fitf) ju bemal^rcn njufete? ©ie gab ii^rer

§errin ben beften 9lat, ber einer jungen ^^rau erteilt roerben

fann: feinen anberen ^reunb unb SSertrauten fid^ ju niäi^Ien

alg t^ren ®emal)l ; unb babei blieb e§ bi§ §um 2;obe ber gfürftin.

gür ben eblen, bod^ frü!^ oerfd^üd^terten unb §um 2;rübfinn

geneigten ®eift f^i^i^bric^ SSill^elmg loarb e§ ein unfd^äpareä

©lud, ba% er einmal bod^ l^erg^^aft mit üollen SüQtn au§ bem

SSec^er ber ^reube trinfen, bie fd^önfte utib liebeöollfte f^rau

in feinen. SIrmen l^alten, an ii^rer tooüenlofen §eiterleit fid^

fonnen burfte. Slber aud) bie ^rinjeffin fanb bei bem ©atten,

hjag bie red|te @]^e bem SBeibe bieten foll: fie rauft fid^ empor

an bem ©ruft, bem feften fitttid^en Urteile be§ reifen aJianneS,

lernt mand^e mirre Sröumerei be§ 9JJäbdE|enfo|)fe§ aufpgeben.

Unabläffig ftrebt fie „fid^ pr inneren Harmonie gu bilbcn";

t^re mal^rl^aftige ^latur bulbet feine ^l^rafe, feinen l^alboer*

ftanbenen Segriff, ©ttoog Sieben§it)ürbigere§ ^at fie faum ge*
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fc^riebeit alg bie naioen Briefe an ü^ren alten freimütigen f^i^eunb,

ben 5Erieggrat ©(i)effner. 5)a fragt fie ünblidE) treul)er§ig, ba*

maU fc^on eine reife ^rai unb üiel bettJunberte Königin: h)a§

man eigentlich) unter §ierarcf)ie üerftelie, unb iDann bie ©rocd^i*

frf)en Unruhen, bie ^unifc^en Kriege gemefen; „fragt man ober

nid^t unb fd)ämt fitf) feiner ©infalt gegen jeben, fo bleibt man
immer bumm, unb ic^ Ijaffe entfe|Iic^ bie ®umm]^eit". ©ie

lebt fid] tin in bit @efd^id)te be§ !öniglic^en §aufeg, teilt mit

il^rem ®emal)l bie SSegeifterung für ^riebric^ ben ©rofeen unb

mai}U fid) unter btn gürftinnen be§ §o]^en§oIIemftammeS t^ren

Siebling: jene fanfte Dranierin, bü fd)on einmal ben ?Jamen

Suife ben ^reu^en toert gemacht, bie erfte ©emal^Iin be§ ©ro^en

S!urfürften, bie unferem eüangelifc^en 5ßoIfe ba§ Sieb „iSefuä

meine 3"öerfi(f)t" fang. 21. 3S. ©(^legel f)atte einft ber ein?»

giefienben SSraut gugerufen: „2)u bift ber golbnen ^tit SSer^*

fünberin". f^aft fc^ien eg, al§ follte ber Sid^tergruB fid^ erfüllen.

2ei(i)t unb f)eiter floffen bie Sage; loir S^Jac^Iebeuben, bit lüir

oud) baüon p reben tuiffen, fc^enfen ber guten Gräfin 3So§ rtjillig

©lauben, luenn fie in Ü^rem Sagebud^e am 22. Mäx^ 1797

öergnüglid) üon ber ©eburt eineg ^rinjen ergäl^It unb Weife

l^injufügt: „e§ ift ein :präd)tiger Heiner 5ßrin§". SBenn ber 33Ii(f

ber glüdlic^en 9Kutter auf ber bid^ten ©d)ar il^rer fd)önen S'inber

rui^te, bann rief fie tüof)!: „bie Äinbertoelt ift meine 2BeIt!"

^aä} ber 2;f)ronbefteigung ii)xe§ ©emal^II lernte bie junge

Königin aud) bie entlegenen ^roüin§en be§ ©taate§ Jennen;

überall, felbft bei ben ^olen in SSarfd£)au, berfelbe jubelnbe

©utpfang, toie einft in ber §auptftabt. ©ie icar ftet§ bereit,

für ben fd^ioeigfamen Äönig ba^ SBort §u nel^men gu einer

freunblid^en Stnf^rac^e, bod) jeben Eingriff in bie ©taatSge^

fc^äfte be§ 9D?anne§ toieS fie befd^eiben üon fid^. ;3eber üon un§

I)at tool^I einmal au§ bem Wunbt beä alten ©efd^Iec^tS, ba§

^eute p ®rabe ge^t, üemommen, toie ba^ SSotf mit feiner

fc^önen Königin lebte. 21B ic^ üor ^ai^ren auf bie Coffeine im

f^djtelgebirgc toonberte, ba erjöi^Ite ber %ni)xet, ein fteinalter

3Jfann, lt)ic er einft aB junger SSurfd^ mit bem Äönig unb ber
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Königin beäfelben 3Bcg§ gcjogen; er fanb be§ (Sc^it)a^en§ !ein

(Snbe, bann §erfc^nitt er ein garniraut, geigte un» bie bunllen

?ßunfte auf bent Üuerfd^nitt beg lüeifeen ©tengeB unb meinte

ftols: ba§ fei ber Branbenburgif(i^e ?lbler, unb bie§ Slblerfam^

fraut U)a(f)fe nur I)ier auf ben alten |3reu§ifci)en fyid^telBergen.

Überall in ^reu^en icar bie junge gürftin bel^aglic^er 3lu!^e,

ttjarnter 9tnpngli(f)!eit begegnet, überall fc£)ien ba§ SSoII üon

ber alten Drbnung befriebigt ; bie getreuen $8re§Iauer öerfid^erten

beim (Singuge : „öon greil^eit fc^uia^e toer ba mag", ber ^reu^e

finbe in btm geliebten ^öniggpaare fein l^öc^fteg ®IM. Unb

bod^ fc^toanfte ber <Btaat, ber fo fieser fc^ien, langft :^aItIo§

einer entfe|Iic^en 9?ieberlage entgegen, fein Beit^^öum ber :preu'*

feifrfien ®efd)id)te liegt fo tief im SunM, toie bag erfte ^a^r>

§el|nt griebricC) 2Bii:^eIm§ III. ®a§ furchtbare Unglüd unb bie

glorreid^e (£r|ebung ber folgenben ^alire l^aben i!^ren breiten

©cfiatten über biefe ftille ^dt getoorfen; niemanb bemül^t fid^,

fie gu burd§forf(j^en. Tlan fd^Iie^t au§ ben fc^töeren ©ebred^en,

ioelc^e ber Sag üon ^tna bloßlegte, lurgerl^onb gurürf unb öer=

bammt ben 5lnfang be§ ;3a!^r]^unbertg aU eine ^po^t geiftlofer

©rftarrung. ®ie§ Urteil fann fcE)on be§!^alb nur i^alb richtig

fein, ttjeil bie gelben ber 3öieberer!^ebung, ©tein unb §arben=

berg, ©c^arnl^orft unb SSIüd^er, allefamt frf|on öor btm ^a^vt

1806 bem ©taate bienten, mand^e bereite in l^oi^en Ämtern,

t^aft alle bie reformatorifc^en Säten, tvelä)t nad^Iier bem nieber*

geicorfenen Staate neue ©tärfe brachten, bit ^Befreiung be§ Sanb«

üolU, bie 9^eugeftaltung bei §eereg, bie Stiftung ber Uniüerfität

SSerlin, finb frf)on öor ber Jenaer ©c^Iac^t erföogen unb üor=

bereitet loorben. 2)er fönig betrarfitete bie S3Iuttaten ber 3leöo*

lution mit bem Slbfc^eu be§ efirlid^en 2Jlanne§, bodb über ben

berechtigten fem ber furi^tbaren SSemegung urteilte er unbe^*

fangener aB bie Segitimiften feineS §ofabeB. ©d^Iic^t unb

befc^eiben, arbeitfam unb ^flic^tgetreu, gan§ unberül^rt öon

abeligen SSorurteilen, mollte er ein fönig ber Settier fein nad^

ber Überlieferung feine§ §aufe§. „@r ift 'Semofrat auf

feine SSeife — fagte einer feiner SDtinifter §u bem frangöfifd^en
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©efanbten Otto: — er toirb bie 9iet)oIution, bie i^r öon unten

naä) oben üolläogen, bei un§ langfam üon oben naä) unten buxä)"

fülirett; er arbeitet of)ne Unterlaß, bie SSorretfite be§ SlbeB

gu befd^ränfen, aber burc^ langfome SD'iittel; in loenigen Qal^ren

toirb e§ !eine feubalen Siedete me!^r in ^reufeen geben." Slber

feiner btefer tt)oI)Igemeinten (Sntrourfe tarn jur D^eife; e§ lag

mie ein Sann auf btn ©emütern. ®ie feinte frif(i|en jungen

Sebeng, bie in beut ©taate fic^ regen, üermögen bie '2)etfe nid^t

äu f|)rengen; bie ganje Qtit, fo reic^ an oerborgenen geiftigen

träften, trügt jenen f(f)n)ungIo§ ^fiüifterl^aften ©fiarafter, ben

n)ir alle au§> ber Ea!^Ien S'iücfiternl^eit il^rer SSauten, au§ ber

Sitten SJÜinje unb äf)nlid^en einft üielbeiounberten ^nftmerfen

genug[am fennen. 2)Jan blieb bei bebad^tfam jdE)üc^temen SSor-»

bereitungen, bie faum für Sage tiefen j^rieben§ genügten. Unb
tva^xcnbbtm föanfte bie alte SSelt in i:^ren ^ugen, ouf rollen'^

ben 'Si&btxn ftümtte bie neue 3eit bal^er, ein !ur§eä ^a!^rgel)nt

Uiarf bie ©renken aller Sänber burd^einanber, erf)ob auf ben

Srümmem ber alten ©taatengefellfd^aft ba^ na^oleonifd^e SSelt*

reict). 2)er ^reu§ifd)e ©taat Oerlor btn S3oben unter feinen

f^üfeen; bas beutfd£)e Sieirf) iam inä SBanfen, unb bie tt)affen=

lofen fleinftaaten beS ©übroeftenä, ^reufeenä alte§ SSerbegebiet,

tt)urben buxä) bie gewaltige gauft be^ ©robererS §u größeren

schaffen äufantmengeballt, bilbeten fid^ felber il^re §eere, üer=

fd^Ioffen il^r Sanb ben ^reu^c^jen SSerbern.

SSie mar e§ miJglic^, balß in biefem fd^arf urteilenben, bi§

§ur Sabelfud^t freimütigen norbbeutfc^en SSoIfe fo lange bie

fjfrage gar nic^t auffam: ob benn unfer ^Jorben imnterbar toit

eine frieblic^e ^nfel in bent tofenben SJteere beä 2BeItfriege§

rul^en, ob ^reufeen allein unujanbelbar bleiben !önne in biefem

großen SSanbcI ber S^tm? '3)ie Königin, bie fo oft ba§ teerte

SBort SU finben »ufete, I)at aud^ t)ier bie gutreffenbe 2tntn)ort

gegeben : „mir waren eingefdE)Iafen auf ben Sorbeeren griebrtd^g beg

©rofeen." ^ie ©röfee ber fribericianifdfien Sage laftete läfimenb auf

biefem ®efd^Iec[)te. tiefer ©taat, faum erft butä) Wunberbare ©iege

em:porge!^oben in bie 3tei:^e ber großen aJiöc^tc, war nocf) üor
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menigen ^a^xtn ber beftregierte be§ geftlanbeö geinefen; nod^

im legten feicge fiatten feine h)o!^Igefd)uIten ©olbatcn ben titv

ad^teten franjöfifc^en „tagenlö^fen" i:^re Überlegenl^eit gegeigt.

Sflun rul)te er fo tuol^Igeborgen lEiinter ber SemarlationSlinie be§

S3afeler f^riebenS, ben gang 5Jiorbbe«tfd^Ianb al§ eine ^o^ltat

:prieg; unter bent ©cf)u$e ber :preu§ifc^en SSaffen blül^ten §anbel

unb SBanbel, bie beutfd^e Sichtung \ai) xi)xt fd^önften 2:;age.

®em Könige fc^ien e§ ein grebel, fo öielen ©egen leid^tfertig auf

ba§ ©^iel ju fe|en. SSenn fein Harer SSerftanb piDeilen fic^

fragte: niie e§ boä) äuging, ba^ bie öielen fieinen ©iege ber

rl^einifc^en l^elbsüge am @nbe nur gu einer :poIitifc^en 9tieber*

läge gefül^rt l^atten? unb ob bie neue 3eit ^id^t neue formen
forbere? — bann traten il^m bie alten ©enerale, bie noc^ bie

Äränäe ber fribcricionifd^en ©tege um bie ©tirn trugen, mit

überlegener ©id^erl^eit entgegen, unb fd^eu tierbarg er feine guten

©ebanfen tüieber im SSufen.

2ln einem großen 2Jii|gefdE)idEe be§ ®emeinioefen§ ift nie*

manb gang fd^ulblog, unb auc^ bie Königin mar c§ nid^t. ©ie

iDufete h)of)I, toarum fie in ben S;agen be§ UngIücE§ bie rül^renbe

Mage: „iüer nie fein 33rot mit Sranen a^" in il^r 5^agebuc^

fc^rieb unb felbft ben Ie|ten l^erben SSoriourf fid^ nid^t erfparte:

„benn jebe ©d^ulb räc^t fic^ auf ©rben". ®ie unbewußte ©elbft*

fud^t be§ ©lüdEeg l^atte aud^ i!^r ben ©efic^t§frei§ üerengert,

fo ba^ fie üon ben fittlid^en ©droben be§ finfenben ©taateä lange

nid^t§ ol^nte. S« ber reinen Suft i^re§ befriebeten §aufe§ blieb

il^r tierborgen, meldte tüüfte, überfeinerte Ungud^t il^r SBefen

trieb in biefem SSerlin, ba§ toenige ^af)xi f^jäter allen anberen

beutfc^en ©tobten mit o^jferfreubiger SSaterlanbSliebe tioranging

;

fie felbft h)ie il^r ©emal^I öerfel^rte leutfelig unb fc^Iid^t mit

jebermann, botf) im §eere unb in ben :^ö!^eren ©tauben Iierrfd^te

ein Son geringfd^ägigen Übermutes gegen bie Heinen Seute,

ber alle ©runblagen be§ bürgerlid^en %xitbenS §u erfd^üttern

broi^te. S)ie (SJIüdEIitfie af)ntt nic^t, mie alleä morfdE) marb in

bem <Btaatt, mt ba§ 3tuge be§ großen Äönigg gürnenb auf bie

©rben nieberblidte.
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^xe ©räfin SSo§ I)atte fd)on üor ^a^xen, ha ii§re Herrin

um bie ©eburt eineä toten St!inbe§ trauerte, feinfüf)Ienb er=

!annt, luie biefer S^arafter burcE) baä UnglüdE gel^oben lourbe.

@rft aU baä: SSerberben bem ©taate näl)er rücEte, begann bie

Königin mit gefpannten 33IicEen b.em ®ange ber ©reignijfe gu

folgen, unb griebrid) @en^ etftaunte, fie fo genou unb fidler

unterrid)tet §u finben. ©eit ber 5Befe|ung §annoöer§ burc^

bie i^^anäofen log bie (Bä)tvixä)t ber 50ionard)ie bor aller Stugen;

nid)t einmal tt)ren ©tolg, bie <Biä)tx^tit be§ beutfc^en Sf^orbeni,

|atte fie ju f)üten oerftanben; feitbem af)nte bie Königin, ba^

bie i5'^iebengliebe be§ §ofeS pr geigl^eit njurbe. ^^x ganjeä

SBefen toirb freier unb größer in biefen forgenbollen ^a^xtn,

auä) i1)x ©efd^mad ebler unb reiner: nienn fie üorbem an ben

tränenfeligen 9lomanen be§ 3Jtobtbiä)ttx§ Safontoine fic^ gern

erbaute, fo läBt fie je^t nur nod) ba§ (£d}te unb Siefe gelten unb

eri^ebt fid) ba§> §erä an §erber unb ©oetl^e, rtie an ©c^illerä

mächtigem ipatf|o§.

ißaä t)eilige SReic^ brac^ jufammen, bie dürften beg ©üben§

unb SBefteng traten al§ 5ßafaIIen unter j}ranfreid|§ ©d^u^. %a
enblid) magte fönig griebrid) SBiIf)eIm allpfpät bie Überliefe^

rungen feine§ Dt)eim§ lieber aufgunel^men unb „bit legten

®eutfd)en unter feinen %ai)mn ju fammeln". @r oerfuc^te,

bem 3t;^einbunbe einen norbbeutfd^en Sunb entgegenjuftellen

;

biefe 9lüdfel)r ^reufeen» gu feiner alten beutfdien ^olitif fül^rte

ben öer:^ängni§üoIIen frieg l^erbei. 9ln einem Sage ftürgte ber

SBaffenruIim be§ fribericionifc^en §eereg in krümmer, unb e§

folgte fenc ^dt ber ©c^mad) unb ©c^anbe, bie un^ nod^ l^eute,

fo oft unb fo glorreid) gefüljnt, in ber (Erinnerung empört. ®ie

Königin l^at nod) fpäter bie SSorftellungen eineg fron§öfifd|en

UnterpnblerS äurüdgemiefen mit ben ^Sorten: „2)ie grauen

i^aben über Ärieg unb ^rieben nic^t mitjufpred^en." ©ie meilte

fem im 93abe gu $t)rmont, alg in 93erlin ber trieg befc^Ioffen

ttJurbe; aber „id| würbe — fo geftanb fie beim 9tu§brud) bei

fampfeg an ®en^ —- für ben trieg geftimmt ^aben, toenn

man midj gefragt l^tte, totü bie Sl^re gebot, auä unferer äit)ei=



ßönigin Suife. 285

beutigen Haltung :^erau§äutreten." Tlit fidlerem i^nftinlt a\)ntt

^apoUon bie ^raft beg 3Siberftanbe§, bie in biefem fc^toac^en

SBeibc fd^Iummerte ; loie er allegett in ben fittlic^en Ttaä)ttn be§

SSöIferlebenä bie gefä^rlid^ften ^einbe feine§ 2BeItreid^§ fal^ unb

bie „^btoloQm" mit feinem h)ilbeften §affe üerfolgte, fo üBer=

pufte er anc^ bie fromme %xau auf bem ^reußifd^en %^xont

mit ben ^öbell^aften ©d^im:pfreben ber SSad^tftube; er fd^ilbert

fie in feinen SBuIIetinS ai§> bie ^rieggfurie ^reufeenS, al§ bie

3trmiba, bie im 2Baf)nfinn i!^r eigene^ ©c^Io§ angünbet: eile

youlait du sangl

'2)ie Königin bemerfte tüol^I bie ratlofe SSerhjirrung im §au^t*

quartiere, unb ju bem gaubemben gelbl^errn, htm. alten §er§og

Don 93raunfc^it)eig, rrollte fie fein SSertrauen faffen. ©inen fo

jäl^en x^all, loie er nun i^^rer Ärone bereitet tourbe, l^atte fie

bo(f) ni(f)t ertoartet. S)a§ glängenbe Silb Oon bem ©taate f^'i^ieb^'

rid^§ be§ ©ro^en, batan fie feit breijefin i^afiren betounbernb

gegloubt, lag :plö|lid^ in ©d^erben üor il^ren t^iifeeit; weinenb

er5äf)Ite fie il^ren ©öl^nen auf ber f^IucE|t: „ber ^önig f)at fid^

getäufd^t in ber Süd^tigfeit feiner Generale, feine§ §eereg." Slber

mitten im UnglücE ertiebt fie fid^ p jener Slnfid^t be§ SSöÜer^

lebeng, toeirfie ber mutigfte SUtann immer mit bem frömmften

SBeibe teilen toirb. „'Sie ^e^ten machen fid^ nid^t felbft, bie

SD^enfdfien matfien bie Qtit' — unb loieber: „e§ fann nur gut

Werben in ber SBelt burd) bie ©uten". ®a§ ift bie föniglitfie

2tuffaffung ber ©efd^idtite ; ber gefamte ©taatäbau ber SJZonardEiie

rul^t auf bem ©ebanJen, ba^ ^erfonen bie ©efd^id^te madien.

3n fold^en 3eiten ber l^öd^ften ^iot barf bie ©timme be§ natür*

lid^en ®efül§Ie§ mitreben im 9iate ber ©taatsfunft; bie Königin

übte f^rauenred^t unb ?^ürften|iflid^t, menn fie ie|t bem tief*

gebeugten ©emal^I tröftenb jur ©eite ftanb unb i!^n beftärfte

in bem ©ntfd^Iuffe, ben ungleid^en tam|)f fortzuführen bi§ gum

©d^toinben ber Ie|ten Hoffnung. Sllle ©d^redEen be§ friegeS

brad^en über bie Unglütflid^e l^erein. franf unb fiebemb fliel^t

fie au§ fönigSberg üor bem '^dnbt, benn „lieber in bie §änbe

©otteg fallen, aU in bie §änbe biefer SKenfc^en"; bo fie in
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einem elenben SSaueml^aufe auf ber £uriftf|en 'üfle^xuttQ übet"

naä)Ut, jagt ber ©turnt bie eifigen fjloden burc^ ba^ verbrochene

fjenfter über ba§ S3ett ber Iranfen Königin, ^n Wemtl, auf

ber legten ©djolle beutfc^er @rbe, bk noc^ frei unb Ijrcufeif^

toax, fanb fie ein befd^eibene^ Dbbacir- '2)amaB lernte fie unter

flrömenben Sränen bag SBort üerftel^en: „£eib unb @Ienb finb

Q)otte§ ©egen."

®en §a^ ber fRönterin l^at ba3 fanfte §er§ ber beutfd^en

grau nie gefannt; nur ii^re ftoI§e SSerac^tung traf ben großen

i5einb, ber i!^r ber §elb ber roljen ©elbftfud^t ttjar, unb nie*

mala wollte fie glauben, ba'i^ ®otte§ SSeiSl^eit biefe §errfd^aft

ber freifien ©eJoalt auf bie S)auer gulaffen fönne. ©ie fal^,

wie ber alte beutfd^e §elbenntut hjieber lebenbig toarb unter

ben tapferen SSerteibigern üon i'olberg, ®rauben§ unb Sanjig;

i:^re tiefe grömntigleit unb ba^ gute 3«ti^ttuen gu i^rem SSoIfe

begegneten fid^ in ber Überzeugung, baß biefer ©taat nid^t unter==

ge|en fönne: „ber ^oIitifd)e ©laube ift wie ber religiöfe, eine

fefte 3ub erficht beffen, wag man ^offet, aber nic^t fielet". SSor

biefen Briefen ber fc^merjbelabenen, !^offnunggftar!en Königin

wirb ung ein uralteg ®efüf)I beg ®ermanen]^er§eng wieber leben*

big : bit fromme ©d^eu bor bem SBetbe : unb wir üerftef)en,

warum unfere Stirnen einft im ®irfid)t ber d^erugfifc^en SSälber

eine l^eilige unb weigfagenbe 3)laii)t, sanctum aliquid providumque,

an il^ren grauen e!^rten. ®er 9Jlann gel)t auf in ben Mm^sfen

unb ©orgen beg SlugenblicEg ; bag fiebere gefammelte ©efül^I

beg SSeibeg öermag in fcEiweren Xagen flarer alg er bie ^dä^tn

ber Qtit ju beuten, t)inter bem ©lange beg ©iegerg bie i^ol^Ie

SfZid^tigfeit, unter ber ©d)mad^ beg Sefiegten bie ungebrod^ene

Sraft ju a{|nen. 2(Ig ber fönig nac^ ber ©d^Iad^t oon ©tjlau,

ber erften, bie ber Unbeftegtc nid)t gewonnen, bie lodenben

griebengöorfrfiläge 9ia^oIeong §urücEwei[t unb fid^ Weigert, ben

ruffifd^en Sunbeggenoffen gu üerlaffen, ba fd^reibt feine ©emal^Iin

einfältig wie ein glaubigeg finb: „bag wirb ^reußen einft

©egen bringen!" ©o einfacf), wie fie wä:^nte, finb Sol^n unb

©träfe im Seben ber SSöIfer niä)t »erteilt; gleic^wol^I bleibt
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betn frommen SBorte feine SSal^rl^eit : ol^ne ben ©inn alt*

^reufeifc^et ©l^re, ben ber ^öntg bei jener flottieren SSerfuc^ung

bettJttlirte, f)attt ber ©taat fic^ nie tt)ieber erl^oben. 2Sa§ bie

^reuBen empfanben, ha fie alfo ben I)elben]|aften Sinn il^rer

fc^önen Königin lennen lernten, ba§> tt)iffen wir aug ben SSerfen

§einrid^ öon ^Ieift§:

5)enn eine ©lorie in jenen Stockten

Umglängte bcine ©tirn, Don ber bie SBcIt

9Im lid^ten Sag ber fjrcube nichts geal^nt.

SBir fal)'n bic^ Stnmut enbloS nieberregnen;

S)a| bu fo gro^ als fd^ön roarft, mar unS fremb.

S'iod) eine le^te, fc^mäl^Itd^e Demütigung ftanb ber mi§*

l^anbelten %xau htüov. Qax Sllejanber gab feinen treuen 93unbe§=

genoffen ^reig unb fd^Iofe ben Silfiter ^rieben; au§ SlücEficj^t

auf ben neugettjonnenen ruffifc^en %xtunb tierftanb fic^ 9'Ja:|JoIeon

baju, bie SSemicEitung ^reu§en§, bie längft befc^Ioffene 6ad^e

tuar, aufäuf(f)ieben unb bem Könige bie ^älfte ber 5JJlonard^ie

äurüdgugeben. ®a erfonn bie freüelliafte Sori^eit feigherziger

^Ratgeber ben SSorf(f)Iag: bie unberge^Iid^ beleibigte Königin

folle felber ben ©ieger um milbere SSebingungen bitten. 2lud^

bieg äu^erfte nal^m fie auf fic^, in ber frauenl^aften Hoffnung,

e§ lönne il^r Oielleid^t bod^ gelingen, ba^ §erg be§ ©robererS

äu rühren unb il^rem SSoIfe einige Erleichterung p bringen.

®ie Hoffnung trog. SKit rollern Spottt fd^rieb 9Jaj)oIeon an

feine :3ofe|)l^ine : „e§ I)ätte mir gu üiel gefoftet, ben ©alanten

gu fipielen;" unb on ßlarfe: „©te begreifen, ba'ji ber £önig

bon ^reufeen fel^r ungufrieben ift, ba er fein SBoItoerl, SKagbe-

bürg, in meinen §anben laffen mufe."

Sn ber entlegenften ^ßrobing be§ öerftümmelten unb ou§*

gefogenen ©taateä üerbradite nun ber §of gttiei fd^mere ^af^vc.

Man §eigt noc^ in bem olten Drben§fd^Ioffe gu Königsberg ba§

befc^eibenc (ScE§immer mit bem bunflen SlI!ot)en baneben, lt)o

bk Königin molinte: ein fleiner ©c^retbttfc^, ein mel^r al§ ein=

fad^eä Klaoier; öon ber SBanb blidEt ba^ 33ilbni§ ©d^arnl^orftS

mit großen, tiefen 2tugen fiernieber. SSelc^e S^tt^Jt! 3fling§um
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auf ©d^ritt unb Sritt bie ©rinnetungen an ^reu^enl SKad^t

unb ®Iücf: üon jenem f^ei^ftet i>a l^atte Suife öor §e!^n Sfl^^en

ben Subel be§ §ulbigung§fefte§ mit ange!^ört; \)itx öor biefem

%oxt \h\)t ba§ ©c^Iüterfcfie ©tanbbüb be§ er[ten ^önigä, öon

il^rem ©emal^I einft „bem eblen SSt)I!e ber ^reu^en getöibmet";

bort int 3Sor§immer ber Dfenfc^irm ftammt nocf) aug bcn §o]^en»

friebbcrger SCogen, ba ber gro^e ^önig mie ein junger ®ott öon

©ieg §u ©ieg [türmte, irgenbeine übermütige Keine ^rinjeffin

^at gierlid) bie ^nfc^rift barauf geftidt: pour nous point

d'Alexandre, le mien l'empoitel Unb baneben biefe jammeröolle

©egentuort! SDer (Staat, auSgefto^en au§ bem Greife ber

großen 3Rää)tt, mitten im f^rieben öon feinblid^en 2;ru|):pen

überfd^hjemmt, öerfpottet unb gefcE)mäI)t üon feinen Sanbgleuten.

Sie beutfc^e 'Nation fanb fein SBort beg 9!JiitIeib§, nur ^ol^n

unb ©^abenfreube für bie Sefiegten. ^n 5)Sreu§eu aber lebte

norf) bie alte Sreue. i^ürft unb SSoIf traten einanber näl^er,

wie im öertöaiften §aufe bie Überlebenben fic^ inniger §ufammen^

frf)Iie§en ; ber ärmliche §of:^aIt §u ^fönigSberg unb 5!JlemeI empfing

öon allen ©eiten rül^renbe 33eföeife ber £eilnal)me, ber S'önig

lub feine getreuen ©tänbe aB ^aten §ur Saufe ber jüngften

^rtn§effin. ®ie§ ftolge unb tro^ige Oftpreufeen, ba§ ©tieflinb

3^rtebrid^§ be§ ©ro^en, fd^Io^ in 9tot unb Srübfal, ol^ne öiele

SBorte, ben §er§engbunb mit feinem §errfrf)ergeitf)IedE)te, ber im

grüf)ja:^r 1813 feine ^raft betüöi^ren follte.

Sie fdE)tt)ere 9iatur ^^riebrid) SSili^elmS öermanb nur langfam

bie ©daläge bes UnglüdS ; er glaubte oft, ba^ it)m nirf)t§ gelinge,

ba'i^ er für jebe§ Untjeil geboren fei. Sa er einmal mit ber

Königin bie ©räber ber l^reufeifd^en ^ergöge im ßf)ore be§ Somä
ju Äönig^berg befud^te, fiel fein SBIidE auf bie ©rabfc^rift : „meine

.3eit in Unrulie, meine Hoffnung §u ©ott." „SSie entf^irec^enb

meinem ^"ftanbe!" rief er erfc^üttert unb toäfilte fid| ba^ ernfte

SSort §um 2Ba^If|)ruc^ für fein eigeneg Seben. 9Jur ba^ ^flid^t^

gefüfil I)ielt i!^n aufrecht unter ber S3ürbe feineS fc^meren 2tmte§.

@r begann mit ©d^amf)orft bie ^erftellung be§ jerrütteten §eere§

unb berief ben ^reü^erm üom ©tein für ben Dteubau ber SSer*
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loaltung. SKtt I)er§tic^em SSertrauen begrüßte bie Äönigtn ben

Ttmn „großen ^ergenö, umfaffenben ©eiftes: ©tein fommt,

unb mit tl^m gel^t mir toieber etinaä Stc^t auf", ©ie Joor mit

t^m unb Ü^rem ©emal^I einig in bem ©ebanfen, ba§ e§ gelte,

alle fittlid^en Gräfte be§ erjc^lafften ©taoteB ä" beleben; foft

toörtlidj übereinftimmenb mit ben allbefannten SBorten, bie ber

Sönig feiner SSerliner §oc^fcf)uIe in bie SSiege banb, fd^rieb fie

einmal: „toix Iioffen ben 5ßerluft an 3KacE)t burd^ ©eroinn an

Sugenb reic^Iid) §u erfegen."

®tc Sld^t 9Za^oIeonä trieb ben ftolgen Sleic^äfreil^erm auS

bem Sanbe, gerabe in bem Slugenblicfe, ba ein neuer trieg be§

Sm^jerators gegen iÖfterreid^ ,fic^ üorbereitete unb bie fönigin
ouf eine ©rl^ebung be§ gefamten ®eutf(j^Ionb§ ^offte. ©ie befaß

nad^ grauenart menig SSerftänbni§ für bie mö(f)tigen ^ntereffen,

ttjeld^e trennenb gmifd^en ben beiben ©roBmöc^ten be^ alten

9f{eid^e§ ftanben, unb fa!^ in Öfterreid^ fif)Iec^tn)eg ben ftamm*

öermanbten ©enoffen. 3)Ht ber SJial^nung, unfere Icibenben öfter*

reic^ifc^en SSrüber bereinft §u rächen, l^atte fie öor ^al^ren il^ren

älteften ©ol^n begrüßt, ba er §um erften Ttak ben DffiäierSrod

trug. SSor n)ie nad^ bem Kriege hdanntt fie: „meine Hoffnung

ruijt auf ber SSerbinbung alleg beffen, moä ben beutfd^en ^iomen

trägt" — toäl^renb ber tönig, bie müitärifd^e Sage ridjtiger

fd^ägenb, nid^t oi^ne 9tu§Ianb§ SSeiftanb ben neuen tam^f ttjagen

tDoIIte. Se|t aber fod^ten bie 9luffen auf granfreidjg ©eite;

bie ^Ibfid^ten be§ SSiener §ofe§, ber bie ©rfilac^t öon ;3ena mit

laum berl^ol^Iener ©tfiabenfreube begrüßt !^otte, blieben in üer*

böd^tigem ®unlel. ®a§ unfähige tabinett, ba§ bk ©rbfd^aft

©tein§ angetreten, fanb in ber fd^mierigen Sage leinen feften

©ntfd^Iuß; Öfterreid) unterlag, unb bie Iriegertf(|e Söegeifterung

be§ beutfd^en SfJorbenS üerrauc^te in einigen leden Parteigänger*

gügen. ®ie Königin aber fdE)rieb öeräioeifelnb : „öfterreid) fingt

fein ©d^toanenlieb, unb bann abt, ©ermania!"

Qtod Xaqe. ber Hoffnung toaren il^r nod^ befd)ieben am Slbenb

il^reä furgen Sebeng. ©ie feiert gurüd in ii^r geüebtel S3erlin,

unb al§ fie burd^ ba§ S^öniggtor einbog in bem neuen SBageu,

». Ireitfcftlc, 3lu§ae»ä6lte ©cjrittcit. I. 19
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ben il^r btc üerarmte ©tabt üereljrt, ua[)cbci ber ^önig ju 9loß

unb bie betben älteften ©ö!^ne im 3it9e i!|re§ ^legimentS, ba

begrüßten bte bidjtgebrängtcn SUtaffen ben §of toie bie Xtupptn

mit ^er§Ii(f)em SBillfommruf
;
^reufjenä 3SoIf unb §eer, bie ein*

anber fo bitter gefdjolten unb angeüagt, feierten if)re 3Serfö]^'

nung, um fortan einig ju bleiben für alle 3ufuttft. SSalb naä)'

^tv, roenigc jtagc beüor bie Königin il)re le^te 9leife antrat, entließ

griebrirf) SBül^elm ba§ SlJcinifterium Stltenftein; er üerroarf bie

2Ibtretung üon ©cfilefien, bie il)nt feine Ileinmütigen SRäte §u*

muteten, unb berief §arbenberg an bie ©pige ber ©efc^äfte.

SJiit bem neuen ©taatäfanjler fam frifdieS Seben in bie SSerföal»

tung ; er füi^rte bo§ SBerf ber 3ftefoi:men be§ i^xd^ttxn öom ©tein

fül^u unb befonnen loeiter unb bereitete burc^ ein öielüerlannteg

flugeg bipIomatifd)e§ ©;piel bie gro^e ©rl^ebung üor, mäl^renb

©c^amf)orft bie SBaffen fd)ärfte für ben %aQ ber Befreiung,

liefen Sag gu erleben !^atte Suife nie gei^offt. ^^x garter ^ör^ier

erlag b^m oer§ef)renben Kummer, ^n il^rer ^eimot, in ben

2trmen beg ©atten ift fie ben Xob ber S^^riftin geftorben. S)ie

leiten Qtütn il^rer f^eber lauteten: „ic^ bin I)eute fo gtüdEtid^,

liebfter SSater, al§ ^^xt Soditer unb al§ bk i^xau beö SSeften

ber Ttänmx." Saä gefamte SSoIf trouerte mit bem ÜSitloer;

bod^ auf btm Seben be§ fd^mergeprüften f^ürften blieb ein bunller

©d^atten ; niemals, audE) nicEit in ben S^agen ber leud^tenben ©iege,

l^ot er ba§ ftarfe, fd^mellenbe @efü!§I be§ ®IüdEeg miebergefunben.

Dl^ne jebe Sll^nung be§ eigenen SBerteS, toi^ fie immer mar,

f)at bie Königin einft felber auSgefprod^en, maS fie üon bem

Urteil ber ©efd^id^te ermattete: „bie 5fiad^melt mirb mid^ nid^t

gu ben berül^mten %xaum gälilen ; aber möge fie Don mir fagen

:

fie bulbetc üiel, fie l^arrte au§i im Bulben unb fie gab Äinbem
ba§ 5)afein, meldte befferer ^dtcn mürbig moren, fie l^erbei*

jufüliren gcftrebt unb enblid^ fie errungen :^aben." 2Bie über

alles menfd^lid^e §offen ^inauS ift biefe bemütig^ftolje (Srmartung

in ©rfüdung gegangen! ®te f)iftortfc^e 2Btffenfd§aft fül^rt itjre

benfenben jünger jurücf ju bem fc£)Iii^ten Glauben, boß ber

(Sttcrn ©egeit ben Stinbern ^äufer baut; benn fie Ief)rt, mie
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bie SSergangenl^ett forttotrlt mitten in ber lärmenben ©egen^

lüort, unb ba^ 2thtn be§ SlJienfd^en nic^t abfc^Iie^t mit bem

legten Sltemguge. ^lur menigen ®IücEIi(^en ift ein fo xdä)t§>

Seben naä) bem SCobe Befd^ieben gettjefen, toit biefer beutfd^en

fönigin. ®ie Hoffnung beffcrer ßeiten toai in ber %at, tvit

©c^Ieiermad^erS 2;rauer|)rebigt fagte, i:^r !ö[tlid^fte§ SSermd(^tni§.

SBer nod^ beutfd^en ©toI§ im bergen trug, gebeerte il^reS 2Iu§==

fprud^ä: „tt)ir gelten unter mit (Sl^ren, geacE)tet tion 9iationen,

unb merben emig t^reunbe f)ahen, todl mir fie üerbienen." ©er

alte SBIüd^er meinte grimmig, ba er bie ^fJac^ric^t il)re§ 2;obe§

empfing: „menn bie SSelt in bie Suft flöge, mir mär* e§ rec^t."

2tl§ enblid^ bie ©tunbe ber ©rl^ebung fc^Iug, ba ftiftete ber Äönig

an Suifen§ ®eburt§tage ben Drben be§ (Sifernen ^eu§e§, aU ob

er il^ren ©(^u| anrufen mollte für ben l^eiligen ^rieg. SBer

meiB e§ nid^t au§ ben Siebern %\)tohot ^ömer§, mie ba^ 58er*

langen, bie §u S^obe gequälte Königin an bem ungro^mütigen

©ieger ju räd^en, bie tapfere ^ugenb be§ SSefreiung§Iriege§ ent*

flammte? 3Ser f^jürte nid^t in bem gotteäfürd^tigen, menfc^en*

freunblid^en ©inne jener ^elbenfd^aren einen §audE| üon bem ©eifte

ber SSerllärten? ®a ber ^xitbt tarn, §ogen jal^rauS jal^rein

2;aufenbe p bem füllen Stempel in Sl^arlottenburg, unb toal^rlid^

nic^t Uofi um ba^ SSerl be§ £ünftler§ p bemunbem, bem bie

Sote einft felber ben 2Beg gu großem ©d^affen ebnete, fonbern

um fid^ ba§ §er§ §u erquidfen an bem Slnblidf eine§ geliebten

SJlenfcEienbübeS. ®ie beiben getüaltigen fönige unfere§ ad^t=

gel^nten ;3tt^i^I)unbert§ tuurben geeiert unb gefürd^tet, loenig

geliebt. 9Kit bem §aufe ber Königin Suife lebte unb litt ba§

Sanb
;
feitbem erft entftanb §mifd^en ben ^oJ^enäoIIem unb t^rem

SSoÜe jenes einfarf) menfd^Iid^e SBerftänbniS, ba^ bk Seibenfd^often

ber Parteien nie gerftören fonnten.

SBenn ic^ bie ©timmung red^t öerftel^e, weld^e an bem ©eben!*

tage ber Königin über unferer ©tabt unb über biefem ©aale liegt,

fo ift un§ allen §u 3!JJute, al§ ob toir l^eutc bk rul^ebolle ^ol^eit

ber lieblid^en ©eftalt mit eigenen Singen erblidft l^ätten. Briten

be§ ©lüdEeg finb ftar! im SSergeffen ; biefe S^ote aber marb il^rem

19*
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SSoIfe nad^ iebem neuen ©iege lieber unb üertrauter. Sie 5ÜJutter

[(^rieö i!^r flagenbe§: "iilbt (Sermania! ^!^rem ©ol^ne bef({)tßb

ein hjunberöolle» @e[d)tcE, ben SJiorgen eine§ langerfei^nten neuen

£age§ über [ein 3SoI! i^eraufpfül^ren, mit feinem guten ©d^hjerte

bie §etrli(i)feit be§ beutf(f)en 9flei'cE|e§ lieber aufäurit^ten. 2ln

bem ©rabc feiner (SItern — inir alle erlebten e§ ja mit tief

erfd)üttertem §er§en — f)at ber 6oI)n fic^ 5Kut unb Äraft gefud^t

für bie ©dE)Iad)ten be§ großen friege§, für ben [teilen 2Beg gur

faiferlid^en ^rone.

gern fei e§ tion un§, l^eute einen öerjäl^rten §aB gehjaltfam

5u beleben, ber feinen ©inn öerloren ^at, feit ^^ranlreic^ längft

bie S3u§e feiner ©c^ulb ge§a!^It, ober bieä unb jeneS SBort ber

Königin leichtfertig auggubeutcn für bie ^arteiäföerfe ber ©egen*

mart. SBir merben ba§> 2lnbenlen ber SJJutter unfereä ^aiferä

bonn am mürbigften eieren, ttjenn toix auä) in ben STagen ber

©iege bk Semut beg ^ersenä unb bie ftolge @eringfd^ä|ung ber

enblid^en ©üter be§ Seben§ unä crl^alten, tnenn mir in biefem

männifdien i^o^i^^uttbert, unter ben ^ammerfd^Iägen l^oftiger

Strbeit unb bem Särmen ber ^olitifc^en kämpfe bie alte beutfc^e

ritterlidje ©l^rfurd^t öor i5"i^fl"£^f^tte unb ^rrauenanmut un§ be=

maleren, bor jenen menfd^Ii(i)en 2;ugenben, mdä)t bem 9lul^m

unb ber Wadjt ber SSöIfer ollein bie ®emä{)r ber Sauer geben. —
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2)ie (£Ibe irar überfd^ritten. ^n einer ijerfönlid^en Uitter=

rebung betoog 95Iütf)er ben fc^n)ebif(^en Kronprinzen, feinem 3ugc

äu folgen; berweü SSernobotte in ben fü^eften Slrtigfeiten fid^

erging, rief ber 2Üte feinem ®oImetfdE)er äu: (Sagen ©ie htm.

Kerl, ber SCeufel foll il^n Idolen, menn er nid^t toüV. ©d^on am
8. Dftober ftanb bie fc^Iefifc^e Slrmee in ber S^Jäl^e üon 'Süben,

luenige 3KeiIen nörblid) üon Seipgig, l^inter il^r bei Seffou ba§

Jiorbl^eer. 33Iüc^er§ SSormarfcf) brad^te alleS in SSeraegung.

SBäl^renb ba^ böl^mifd^e §eer fid^ enblidE) anfd^idfte auf Setpjig

§u marfd^ieren, nal^m 9'JapoIeon feine Xxupptn tiom reiften @Ib*

ufer surürf, mit bem SSefei^Ie, oor^^er alle§ big auf ben Ie|ten

Dbftbaum gu gerftören, fid^erte SreSben burd^ eine ftar!e @omi*

fon unb eüte felber norbtt)e[ttt)ärtg, ben beiben öereinigten 2lrmeen

entgegen. S)oc^ SSIüc^er toid^ abermals au§, jog fid^ lüeftlic^

über bie ©aale, fo ba% xi)vx ber 2Seg nad^ Seip^ig offen blieb,

unb ber biplomatifdfien Kunft 9iü^Ie üon Silienfternä gelang

e§ aud^, ben Kronprinzen, ber fd^on über bie @Ibe gurüdEtoeid^en

luollte, §u bem 3!JtarfdE)e über bie ©aale §u bewegen. ?iapoIeon

erlanntc gu fpät, ba% er in bie Suft geftofeen I^atte. ^t^t, in

ber :^öd)ften SebröngniS, fam er no(i)maI§ auf feinen Sieblingä-

plan gurürf unb backte an feinen fünften 3^9 segen 33erlin:

fo leibenfd^afüid) »ar fein SSerlangen, ben §erb ber beutfd^en

SSotfSbemegung gu güditigen. ©eine SSortruppen brangen oereitl

*) 3Iu3: S)eutfc^e ©efd^i^tc im 19. ^a^rl^unbert, Sb. I.
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Über bie (SIbe, %au.cn^ien trat mit feinem Äorpg einen übereilten

aiüdäug an, unb am 13. Dftober befürchtete bie preuRifdie ^aupt'

ftabt nod) einmal einen feinblidjen 2Ingriff. 2)oc^ inätt)if(f|en

f)otte ber ^ntperator feinen @ntfd)Iu§ lieber geänbert unb n)en*

bete fid) nad) Seipäig jurüd. ©ein ©tolj üerfd)mä:^te bie offene

a^üdjugälinic nad) bem 3fi:^eine ; er -^offte bid^t üor bcn 9Jlauern

SeipjigS ber oon ©üben f)eranrüdenben bö^mifd)en '>3tmtee

bie ©d)Iac^t anzubieten, beüor bie beiben anberen §eere ein*

trafen. 'Sae eble SBilb mar geftellt; boö gerooltige ^effeltreiben

biefeg jQerbfteä näf)erte fid) bem ©nbe.

®neifenaug klugen leuditeten, aU er am äRorgen be§ 18. Of*

tober§ bas ungel)eure ©c^Iac^tfelb überblidte, roie öom 9Jorb==

meften unb 9Jorben, com ©üboften unb ©üben i)tx bie §eer'

faulen ber SSerbünbeten im weiten ^albfreife gegen Sei^jgig

^eronjogen. ©r roufete, bie ©tunbe ber Erfüllung Ijatte ge*

fc^togen, unb mie er entpfanb ba§ SSoIf. SSie oft l^atten fid^ bie

^eutfc^en erfreut an ben ©c^ilberungen ber S!oufIeute üon bem

öielf|)rac^igen SßöIIergemimmel, bo§ üon 3eit 5« 3eit marltenb

unb fd}ad)ernb bie I)od)giebIigen ©trafen ber alten 3Ke§ftabt er=

füllte; fe^t ftrömten mieber alte SSöIIer beg SSeItreid)§ öom
iSbro bi^ jur Söolga in ben fdjlacfitgemol^nten (Sbenen Ober*

fadjfenö äufammen. Sie grofee ßo^Ii^odie lam {)eran, bie SIb-

red^nung für gmei 3al)r§e!^nte be§ Unl^eiB unb ber ^e'^f'törung.

3laä) ber ©d^Iadit ergäi^Ite fid^ ba^ 3SoIf in ber ^falj, mie bie

ac^t ^aifer au§ ben ©ruften be§ ©|3eirer '2)om3 fic^ erhoben

Ratten unb näc^tenä über ben 9?:^ein gefai^ren maren, um bei

Setpjig mitjufämpfen ; nac^ t)oIIbrad}ter ?lrbeit mieten fie mieber

ftill im ©rabe. SDic SSerbünbeten Ratten für fic^ ben breifa^en

SJorteil ber ttberäal)! an 9}Zannfd)aft unb ©efdjüg, be^ Ion*

jentrifd^en Eingriffs unb einer fidleren f^Iügelanle^nung.

9Za^)oIeon ftanb im §alb!reife ouf ber ®bene öftlid^ öon Seipätg;

l}inter i!^m lagen bie ©tabt unb bk ?Iuen — jene toilbreid^en

biditen Saubtoälber, bie fic^ meilenlang gmifc^en ber (Slfter, ber

*]?IeiBe unb t:^ren ga^^Ireid^en fum:pfigen Slrmen ouSbe^ncn, ein

für bie (Entfaltung großer ^Jruppcnmaffen oötlig unbroui^bareä
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aSalb* unb ©umt)flanb, ba§ bie betben ^^lügel ber SSerbünbeten

gegen jebe Untgei^ung jid)erte. ©elang ber Singriff, fo lonnte

ber ;3nt^5erator öielletcEit öerfucfien, trgenbroo ben eifernen 9ting

ber alliierten §eere §u burcJ)bretf)en unb fic^ o\fmäxt§ nad) SCorgau

burd^äuftfilagen — ein toIHüIineg SBagniS, ba§ Bei einiger 28ad)=»

famfeit ber SSerbünbeten fieser fc^eitern ntufete. ©onft blieb il^m

nur noc^ ber 9lüctäug naö) SSeften offen, erft burcf» bie enge

©tabt, bann auf einer einzigen S3rücEe über bie ©Ifter, enblid^

auf bem l^olien ^antme ber ^ranffurter Sanbftra^e quer burd^

bie naffen Söiefen ber Sluen — ber benibor ungünftigfte SBeg

für tin gef(i)Iagene§ §eer.

2lm 15. mar diixbilt üon ßilienftern mit einer Sotfd^oft beä

fd)Iefifd^en §au^tquartierä bei bem Dberfelbfierrn in ^egau an=

gelangt, ©neifenau f(f)Iug bor, am erften ©d^Iad^ttage ba§ ©efed^t

^inäu^atten, tceil minbefteni 80 000 Ttann öon ber öerbünbeten

Strmee nodj nicE)t gur ©teile luaren. ©obalb biefe SSerftärlungen

eingetroffen, follte ber Singriff auf allen ©teilen beä §alb!reife§

mit entfcE|iebener Übermad^t tüieber aufgenommen unb inbeffen

burcE) ein in 9ia:poIeonä 9lüclen cntfenbeteg ^otp§ bem ?^einbe bie

eingige 9lücfgug§[tra§e gef^jerrt loerben; bann tüor nid^t nur ein

©ieg, fonbern eine SSemic^tung§fc^Iad^t, eine in aller ©efdjid^te

uneri^örte SBaffenftredung möglic^. 3" f" i^ol^en t^lÜQen t)er*

mocEite fid) freilid) ©d^tüar§enberg nid^t auf§ufc^tuingen. ©ine

Zeitlang hoffte er fogar bit ©d^Iad^t gönglid^ ä" öermeiben,

fd^on burdö ba§ ©rfd^einen ber brei bereinigten Strmeen btn

;3mperator §um Slüdguge gu nötigen. 2Iu(^ alg er fid^ enblic^

übergeugen mu^te, ba^ ein ^JZa^oIeon fo leiditen ^aufeä nid^t

ju üerbrängen fei, entloarf er einen überaus unglüdlid^en ©d^Iad^t*

plan. 2)a bie böl^mifdie 2lrmee oom ©üben, bie beiben anberen

§eere bom 9Jorben I)eran!amen, fo mu§te ber Dberfelbl^err —
bag loar bie 9Keinung be§ fc^Iefifc^en §au|)tquartier§ — bie

©ntfd^eibung auf feiner redeten glanfe fuc^en, bort auf ber Siedeten

fid^ mit ber 9?orbarmee gu üerbinben ftreben, um bie Umflamme*

rung be§ '^dnbe^ gu üollenben. ©tatt beffen ballte er eine

SDioffe Don 35 000 Wlann, lauter Dfterreii^er, auf feinem äu^erften
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linfen ^"lügel sufamnten unb liefe [ie burtf) ha^ untregfame 93ufc^'

lanb bev 2tuen gegen Eonncioig üorgeI)en, in ber fonberbaren

Hoffnung, bort auf ganj unsugäuglic^en Soben ^JopoIeonS

redeten ^lügel öon ber ©tabt abgubrängen. ©ein ©eneral

Sangenau l^atte biefcn unfeügen 2tnfcE)Iag eingegeben; ber elir*

geijigc ©ac^fe, ber crft im %xüii\ai)x jugleidb mit bem SD'iinifter

, ©enfft in öftcrrei^iicf)e 2)ienfte übergetreten irar, bronnte üor

( Segier, fid) in ber ®nabe [cincä ÄaiferS feftjufegen, unb luollte

barum ben !§auptlcl)Iag burd) bie Öfterreic^er allein au§fü!^ren,

ben ^reufeen, bie er mit bem ganjen ^ngrimm beä ^artifula*

riften I)afetc, eine untcrgeorbnete SRoIIe guroeifen. SDer fleinltd^e

®ebanfc follte \ii) graufam beftrafen.

'Napoleon fammelte bie §auptma))'e feiner ©treitfräfte bei

2Bod)ou, brei ©tunben füböftlic^ ber ©tabt. 2)a er oon htm

Sauberer SScrnobotte nid^t§ befürd^tete unb bie fd)Iefifd^e 2trmee

nod^ meitab im ^lorbmeften bei 5[JJerfeburg mä!^nte, fo gab er

bem 5!JJarfd)aII 9JJarmont, ber im ^Jorben bei 9}?öcEern ftanb, ben

S3efe!^I, fid! mit ber J^auptarmee §u oereinigen, um bit 9tieber=

tage be§ böl)mif(^en §eereä üollftänbig §u mad)en. ^n ber 2;at

entf:prad) Slarl 3of)ann ben ©rföartungen be§ ^mperatorS. 'Sie

9iorbarmec erfd)ien am 16. gar nid)t auf bem ©c^Iaditfelbe, ber=

geftolt bafe bie Stlliierten nur eine geringfügige Überjai^I, 192 000

gegen 177 000 Ttann, in ba3 föefed)t fül^ren tonnten; eine luette

Sude blieb gmifdien ben beiben §älften ber Oerbünbeten §eere

offen, bie S'ämpfe be§ erften SageS jerfielen in 2Ba:^rI)eit in

ält)ei felbftänbige ©(^Iad)ten, bd SJJödern unb bei SBad^au.

33Iüd)er bagegcn fam nid)t auf bem Ummege über 9J?erfe=

bürg, fonbern gerabe§iDeg§ üon ^aüe auf ber Sanbftrafee om Dft*

ranbe ber 5Iuen f)cran unb Strang SO^armont burc^ fein un^

ermarteteg ©rfdjeincn, bei SJJödern [teilen ju bleiben. 2Ste lieblid^

ioor ben tapferen ©^Icfifd^cn ba§ Seben eingegangen bie legten

Soge über, aU fic jubelnb in ^alle einbogen, üon ben bürgern

ber enblid^ befreiten treuen ©tobt auf ben §änben getrogen^

unb bann bei S3ec^er!Iang unb batertänbifd^en ©efängen, nod^

altem SSurfd^cnbrauc^e bie 9Zac^t üerbrad^ten. 'iSem 9ftaufd)e ber
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jugenbltdien Suft folgte bie ernfte Strbeit, bte blutigfte beä gangen

Krieges, benn tüteber fiel bem ^orffc^en ^oxp§ bie fd^toerfte 2luf=

gäbe ju. 2tl§ ^orf am SDZorgen be§ 16. in (Sc^feubi| unter

feinen ^^enftern bie §ufaren gum Sluffi^en blafen ;^örte, ba 'i)ob

er fein @Ia§ unb f:prad^ btn ternf^irud) feineS lieben ^aul

®erf)orbt: ben Slnfang, 9[)Zitt* unb (Bnbc, §err ©ott, §um beften

menbe! SSo!^! mod^te er fid^ einer l^öi^eren §anb em^fel^Ien,

benn unangreifbar mie bei 5Sartenburg f(f)ien toieber bk Stellung

be§ ^tinbt§. 5Karntont lelinte fid^ mit feiner linfen ^lantt bei

Ttödtni an ben [teilen Salranb ber ®Ifter, t)atte bie SKauern

be§ SDorfee §ur SSerteibig'ung eingerid^tet, toeiter red^t§ auf ben

flad^en §öf)en eine SSatterie üon 80 ®efc^ü|en aufgefal^ren. ®egen

biefe fleine ^^eftung [türmten bie ^reufeen l^eran auf ber fanft

anfteigenben baumlofen ®bene; fedE)§maI brangen fie in ba§ ®orf

unb öerloren e§ niieber; ba§ ©efül^I ber einzigen ®rö§e beg

2;age§ befdf)it)ingte beiben Seilen bie ^raft. ©nblid^ fü:^rt Dorf

felber feine 9fieiterei §um Singriff gegen bie §öl)en unter bem

JRufe: „marfd^, marfd^, e§ lebe ber ^önig", nadE) einem roüten*

ben §äufer!am|)fe fd^Iögt ba§: guBöoH ben g-einb au§ bem Sorfe

!^erau§ ; am 2lbenb mufe 3Jfarmont gegen bie ©tabt prüdEtoeid^en,

53 Kanonen in ben §änben ber ^reu^en laffen, unb an ben

3Batf)tfeuem ber ©ieger ertönt ba§ Sieb : ^Zun banfet alle ®ott,

roie in ber SBintemad^t öon Seutl)en. Slber weld^ ein SlnblidE

am nädE)[ten SlJiorgen, al§ bie 2^ru|3pen gum ©onntagägotteg^

bien[t §ufammentraten. SCtfjtunbgtrangig ^ommanbeure unb

©tabSoffigiere lagen tot ober üertounbet; üon feinen 12 000 SJZann

;3ufanterie l^atte ?)orf !aum 9000 mefir, feine Sonbtocl^r toor

im 2lugu[t mit 13 000 SUZann in§ f^elb gegogen unb gä:§Ite jt^t

nodö 2000. ©0 iDoren an biefer einen ©teile bie SSerbünbeten

big auf eine Heine ©tunbe an bit Xore üon Setpgig l^eran*

gelangt.

®a§ SluSbleiben ber SZorbarmee Iiatte bie üBIe f^olgc, ba%

SSIüd^er feine SIrmee nid^t ftfitüäd^en burfte unb ni(^t, »ie feine

Slbfid^t tvav, ein ^or^§ Weftlid^ burd^ bie Sluen auf bie SlüdEgugg*

linie ^Ja^oleong entfenben fonnte. Sort im SSeften [tanb alfo



298 ^te Sölfer[rfilacf)t Bei Scip^ig.

&\)ulai) mit [einen 22 000 Öfterreic^crn ben 15 000 3Jlam be§

33erttanbfd)en Äorpö allein gegenüber unb er üerftanb nid^t feine

Übermad^t ju üernjerten; bie gro^e (J'^fln'^furter ©trafee blieb

bem Sntperator gefid)ert. 2luc^ auf bem §au))tfd§aupla^e be§

Sompfeg, bei SBai^au fochten bie SSerbünbeten nic^t glücEIid^.

§ier Ijattc jn^ci Sage öorI)er ein gro^artigeä SSorfpief ber 'Sollet'

fc^Ia(f)t \iä) obgefpielt, ein gehjaltigeä 3ieitergefed^t, h)obei ^önig

3Kurat nur mit ^^iot bem ©äbel beg Seutnantä ©uibo ö. b. Sippe

Don ben ^ieumärlifc^en Dragonern entgangen n^ar. §eute !^ielt

9iopoleon felber mit ber ®arbe unb bem !Serne feineä §eere3 bie

brittf)alb ©tunben lange Sinie üon '2)öli^ bi§ ©eifert§!^ain

befe^t, burd) Qa\)l unb ©tellung ben 33erbünbeten überlegen,

121000 gegen 113 000 SJcann. Stuf bem linfcn glügel ber

SlUiierten, ärt)ifd)en ben beiben g^üffen, Dergeubeten bie unglüci*

Ii(^en Dpfer ber 3^elbf)errn!unft Songenauä i^re ßruft in einem

tapferen, aber au»fic^t§tofcn S'ampfe; eingeÜemmt in bem

buf^igen ©elänbc üermotf)ten fie i^re Ttaä)t ni(f)t §u gebrauchten,

(General 9)ierüelbt felbft geriet mit einem Seile feinet ^orpi in

@5efangenfcE)aft; mitSKülje tourben bie 9?eferüen biefer Öfterreid^er

auS ben Sluen über bie ^leifee recf)t§ab ouf bie offene ©bene

flinaufgejogen. @§ n^ar bie pdifte Qdt, benn I;ier im 3c"ti^um

fonnten ^leiftg ^reu^en unb bk Sluffen be§ ^ßrinjen Sugen

fic^ auf bie Sauer nid)t befiaupten in bem berärtieifelten Siingen

gegen bie erbrücfenbe Übermodjt, bie unter bem ©diu^e üon

300 ©ef(^ü^en if)re ©cf)Iäge fü!^rte. 'Sie üolle §älfte biefer

§>elben üon fi'ulm lag auf bem ©c^Iactjtfelbe. ©d)on glaubt

^iapoleon bie ©d)lacljt gewonnen, befiel^It in ber ©tabt SSiftoria

ju läuten, fenbet ©iege§boten an feinen 33a) allen Äönig '^xiebxid)

3tuguft, ber in Seipgig angftüoll ber ©ntfc^eibung ^arrt. „^JJod^

bre^t fidj bie 2BcIt um un§" — ruft er fro^Iodenb feinem Saru

§u. ©in le^ter §crfd^metternber Eingriff ber gefamten 9teiterei foll

ba^ 3c"trum burc^bred)en. 9Jod) einmal bröl)nt bie @rbe üon

bem f^euei^ ^cr 300 ®efd)ü^e, bann rafen 9000 9fleiter in ge*

fd^Ioffener SR äffe über ba^ S31ad)felb ba!^in, ein unburd^bring*

lic^eä ®idEid)l üon Stoffen, Reimen, Sanjen unb ©d^inertern.
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Sa fommen bie öfterretc^ifd^en Sleferöen au§ ber Slue Iieran,

unb toaijxtnb bie 3fietterma[fen, atemIo§ üon bem tollen Sditt,

allmäi^Iic^ gurüdgebrängt irerben, fe^en ftcf) bie SSerbünbeten

noc^malg in ben öerlorenen 'Dörfern feft unb am SIbenb be:^aupten

fie foft mieber biefelbe Stellung tt)ie am SKorgen. ©c^traräenbergä

Eingriff toor gescheitert, boc^ ber ©ieger I)atte nic^t einmal ben

SSefi^ beg ©c^lac^tfelbe§ gewonnen.

Srat 9ia:poIeon j[e|t ben Sflüd^ug on, fo fonnte er fein §eer

in guter Drbnung §um 9lf)eine fü!^ren; benn bie ftfilefifc^e Strmee,

bie einzige ©iegerin be§ erften ©c^Iac^ttagS, ftanb üon ber %ianh
furter ©tra|e noc^ loeit entfernt unb toav überbieS tief crfd^ö:pft

üon bsm oerIuftrei(f)en Kampfe. Stber ber Siebling be§ ®Iücfg

Oermoc^tc ba^ UnglücE nic^t §u ertragen. 9Zid)t§ mei^r üon ber

gert)of)nten Sälte unb ©id)erf)eit ber poIitifd)en 83ered}nung; fein

§o(^mut ttJoIIte ficf) ben ganzen ©ruft ber Sage nicE)t eingeftel^en,

lüolltc ni(f)t laffen üon unmöglichen Hoffnungen. S)er i^ntpetator

tot ba§ SSerberblid^fte, toaä er toä^hn fonnte, üerfu(^te burd)

ben gefangenen 3!JierüeIbt Unterl^anblungen mit feinem ©diroiegcr*

üater ansufnitpfen unb geluäfirte alfo btn 3Serbünbeten bie %ti%

ii)tt gefamten ©treitmaffen l^eransugiei^en. 3lm 17. Dftober

rufiten bie SBaffen, nur SSIüc^er lonnte fid^ bie Suft bei ^ampfeä

nic^t Oerfagen, brängte bie fjranäofen bi§ bic^t an bie 9Zorbfeite

ber ©tobt äurüd.

Slm 18. frü;^ !^atte 9ia;poIeon feine 3lrmee nol^er an Setpsig

{)erongenommen, t^r §albfrei§ toar nur noc^ ettoa eine ©tunbe

üon ben Koren ber ©tabt entfernt, ©egen biefe 160 000 SJianu

rüdten 225 000 SSerbünbcte l^eron. Tlt^t al§ einen georbneten

$Rudjug fonnte ber Imperator nic^t mel^r erfämpfen; er aber

hoffte nod^ auf ©ieg, hjieS btn ®eban!en an eine ^Jiieberlage

geroaltfam üon fic^, üerfäumte alleS, h)o§ ben fcfimierigen 9flüd=

marfdj über bie ©Ifter erleid^tem fonnte.

Sie Sfiatur ber ®inge fül^rte enblic^ ben STuggang ^erbei,

raelci^en ®neifenau§ ©c^arfblid üon üornl^erein aB ben eingig

möglid^en ongefel^en :§atte: bie ©ntfc^eibung fiel auf bem redeten

i^Iüget ber SSerbünbeten. 3ZopoIeon überfaf) üon ber §öf)e bc§
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X])onhexQ§, raie bte Öfterreic^er auf bem Itnfen ^^lügel ber

Stllnerten abermaB mit geringem ®Iücf htn Äampf um bie

Dörfer an ber gleiße eröffneten, tvit bann ba§ 3ctttrum ber

3?erbünbeten über ba§ ©c^Iac^tfelb öon 3So(f)au :^eranIom. 6§

tüaren bie fampfer^robten ©c^aren Äleiftg unb be^ ^ringen

©ugen; über bie unbeftatteten £ei(f)en ber jinei Sage guüor ge*

fallenen Sameraben ging ber §eerjug Iiinmeg, man ^örte bie

Snoc^en ber SCoten unter ben §ufen ber Stoffe unb ben 'iRabttn

ber Kanonen fnarren. SSor ber ^^ront ber Singreifer lagen lang*

l^ingeftredt bie f)o]^en £e:^mmauern öon ^robftf)eiba, auf beiben

(Seiten burd^ ®efc^ü|e gebecft — ber ©cfilüffel be§ frangöfifd^en

3entrum§. Unter bem Slreugfeuer ber ^Batterien begann ber

Stngriff, ein fec^^mol roieber!^oIte» ©türmen über ba^ offene

j^elb, bod^ äule^t bel^au^tete fid) 9iapoIeon§ @arbe in bem ®orfe,

unb aud^ ©tötteri| nebenan blieb nac^ roieberl^oltem ©türm
unb mörberif(f)em §äuferfampfe in ben §änben ber grangofen;

man fa!^ nad)^er in ben ©arten unb Käufern bie Seid^en öon

Siuffen unb ^-rangofen, bie einanber gegenfeitig ba§ Sajonett

burd) ben Seib gerannt, angefpiefet ouf bem 93oben liegen. Un=

mittelbar unter ben Singen beg Qmperatorg toarb aucE) l^eute ben

3Serbünbcten fein entfd)eibenber ©rfolg, obgteirf) fie birf)t an ben

©(f)lüffelpunlt feiner ©tellung l^erangelangten. ^nbeffen rüdte

auf Ü^rem redeten f^lügel ba§ ^oxbljttt in bie ©(^lac^tlinie ein,

füllte bie SücEe, roeld^e bie bö|mifcf)e 2lrmee öon ber frf)lefifrf)en

trennte, fd^lofe ben großen ©d^lad^tenring, ber bie f^tangofen um=

fa^te. ®§ ^atte ber 5!JJüi^e genug gefoftet, bi§ Sari Sol)onn, ber

am 17. enblid^ bei SSreitenfelb auf ber alten ©tätte fc^trebifd^en

2Soffenrul)mes angelangt loar, gur tätigen Seilnaljme berebet

lüurbe; um ben SSebadjtfamen nur in ben Sam^f l^ineingurei^en,

^attt 93lüd)er feiner eigenen Satfraft ba§> fc^ttjerfte D^fer gu*

gemutet, 30 000 SIKann feineg §eere§ an bit ^fJorbarmee ah'

getreten unb bamit felber auf ben '3iuf)m eineö neuen ©iege§

öergid^tet. (Sinmal entf^loffen geigte SSernabotte bie Umfid^t bei

beiräl^rten ^elbi^errn. SBälirenb £angeron§ 9luffen auf ber

äu^erften 9Rec^ten ber Hugriffglinic burc^ roicberfiolten ©türm
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ben x^dnb au§ ©ci^önefelb §u berbrängen fud^ten, traf bte §au))t=

ntaffe ber 9Jorbarmee am ^Jad^ntittag auf ber Dftfeite üon 2etp§ig

ein. SBüIotD füi^rte ba§ SSorbettreffen unb fc^Iug ba§ ^oxpi

9f}e^nier§ au§ ?ßaun§borf :^inau§.

©0 fttefeen bie alten geinbe öon ©roßbeeren abermals auf=

einanber, boc^ toit toat fettbem bie ©timmung in ben fäc^fifd^en

ategimentem umgefd^Iagen! 3Bunberbar lange l^atte bie unge^

l^eure SJiad^t be§ beutfc^en gal^neneibeS bie Smp^en be§ 9i:^ein-

bunbeS bei t^rer ©olbaten^flid^t feftgeljalten ; aufeer einigen öer=

eingelten SSotaillonen iraren biSl^er nur §H)ei Uieftfälifd^e Sleiter*

regimenter gu ben SSerbünbeten übergegangen. 9Jiit bem ©lüde

fd^hJanb aud^ ba§ ©elbftgefüf)! ber naipoleanifdien 2anb§fnetf)te

;

fie begannen fid^ be§ Krieges gegen Seutfd^Ianb gu fd^ämen, fie

emt)fanben nad^, tcaS il^r Sanb§mann MdEert il^nen prief:

(Sin 91bler fann oieHeic^t nod§ SRu^m erfed^ten,

3)od^ fid£)er i£)r, fein SRaubgefoIg, iE)r SRaBen

®rfe(^tet ©c^mad^ Bei fommenben ©efc^Ied^ten!

®ie ©ac^fen fül^Iten fid^ äubem in il^rer militärtfd^en (S!^re ge*

fränit bufd^ bie Sügen ber na:poIeonifc^en SSuIIetinS; fie fallen

mit Unmut, loie il^re §eimat auSge^Iünbert, i^r ^önig bon Drt

äu Drt l^inter bem 5)ßroteftor ]^ergefc^Ie:p|)t tourbe; unb follten

fie mit nad^ f^ronfreid^ enttöeid^en, toenn ^Japoleon bie ©tfilac^t

berlor unb ©ac^fen ganj in bie ©emalt ber SSerbünbeten fiel?

©elbft bie f^J^ongofen em:|)fonben SKitleib mit ber unnatürlid^en

Sage biefer SSunbeSgenoffen ; Sle^nier l^atte bereits ben Slbmarfd^

ber ©odfifen nac^ S^orgau angeorbnet, aU baS Stnrüden ber

92orbarmee bie 2Iu§fü!^mng beS tool^Igemeinten Sefe^^B öerl^in*

berte. 91ur Äönig ^^i^ebri^ 2luguft §eigte fein SSerftanbniS für

bie SBebrängniS feiner 2lrmee no(^ für feine eigene ©d^anbe. Un*

tüonbelbar blieb fein SSertrauen auf ben ©lüdESftern beS ©rofeen

SHIiierten; nod^ »äl^renb ber ©dfflad^t bertoieS er feine ©enerale

trodEen auf i^re ©olbaten^flid^t, al§ fie il§n baten, bie Trennung

be§ tontingentS bon bem frangöfifd^en §eere §u geftatten. ®ie

beutfcfie ©utmütigfeit tüollte bem angeftammten §errn fo biel

SSerblenbung nid^t §utrauen. Sie Dffijiere glaubten feft, il^r
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^önig fei unfrei; !eine§iueg§ in bet 30leinung, il^ren gal^neneib

gu brechen, fonbern in ber Slbfic^t, ba^ fleine §eer bem Sanbeä»

^errn ju n^aittn, befd)Ioffen fie ha^ ^rgfte, mag ber ©olbot

üerf(f)ulben lann, ben Übergang, in offener gelbfc^Iac^t. ^n
ber ©egenb üon ^oun§borf unb ©ellerl^aufen fd)Ioffen fic^ ettoa

3000 SOiann ber fä(f)fifc^en Sru^^ien an bie 9iorbarmee an; mit

t^nen eine 9leiterf(i)ar au§ (Sä)tt)aben. 'iSie -Preußen unb 3fiuffen

naljnten bk f^Iüc^tigen mit ^^reuben auf; nur ben luürttem*

bergtfd^en ©enerol 9lormann, ber einft bei ^i^en bie Sü^otoer

öerräterifd) überfallen f)atte, n)ie§ ©neifenau mit üeräd^tlid^cn

SSorten gurüd. ^riebric^ SBillielmS ©f)rli(i)leit aber l^telt ben

SSoriüurf nid^t jurüd: toie üiel ebleä SSIut bie (Soc^fen bem

SSoterlanbc erfparen lonnten, ujenn fie if)ren ©ntfc^Iuß frül^er,

Dor ber (Sntf(f)eibung, fönten! Ser traurige 3tt'ift^ettfi^I ^^^^^

o^ne jeben ©influfe auf ben 2tu§gang ber SSöIferf(^Iad)t; boä)

trarf er ein grelles ©cE)IagIid)t auf bie tiefe fittltc£)e t5"öulni§

be» f(einftaatli(f)en SebenS. S)oä ©erotffen be§ SSoIfeS begann

enblirf) irr §u merben an ber %tlonit be§ na^joleontfc^en ^Ietn=

löntgtumS; tro| aller Sügenlünfte ^artüularifttfd^er *3SoIf§t)er*

bübung ermad^te mieber bie Sinfic^t, ba^ aud) nac^ bem Unter==

gange beö alten 9teic^g bit ®eutfc^en nod^ ein 35aterlanb befa^en

unb t:^m üerbunben maren burd^ l^eüige ^flic^ten.

©egen 5 U:^r bereinigte SSüIom fein gan§e§ £or:|3§ §u einem

gemcinfamen Singriff, erftürmte ©ellerliaufen unb ©tünj, brang

am Slbenb big in bie Äol^Igärten oor, bid^t an bie öftlidien ^^ore

ber ©tabt. ®a tröfirenbbem auä) Sangeron auf ber Siedeten ba^

!^art umlam:|3fte ©d^önefelb enblicE) genommen l^atte unb eben»

fall§ gegen bie ^ofilgärten l^eronbrängte, fo toar ^Jeti mit bem

linfen %lüQel ber f^ranjofen auf fetner gon§en Sinie gefd^Iagen.

SurdC) btefe ^Jiieberlage marb 9tapoIeon§ Stellung im Be^trum

unhaltbar. 3loä) am. Slbenb befallt er ben 3lüdE§ug be§ gefamten

§eere§. 9Jun hiäläten fic^ bie bidEiten SDlaffen ber geft^Iagenen

Strmee burd^ bret Sore §ugleid^ in bie ©tabt l^inein, um bann

allefamt in entfe^ItcEier SSertüirrung auf ber gi^^nffw^tei^ ©trage

ftd^ äu üereinigen. ®a§ biefer eine SBeg nod^ offen blieb, mor
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ba§ SSerbtenft be§ unglücflic^en @^ulat), ber auä) am britte«

©dllac^ttagc auf ber ^eftfeite nid^tä auggeridfitet ^atte; bi§ gur

©oale l^in l^telt 93ertranb ben g^ansofen bie ^iüdäuggftra^e frei.

Sie §unberttaufenbe, bie beim geuerfc^eine öon ätoölf Brennen»»

ben Dörfern auf bem teuer erfauften ©c^Iod^tfelbe lagerten,

entpfanben tief erfc^üttert ben ^eiligen @rnft be§ 2;age§; un=^

n)illfürlid^ ftintmten bie JRuffen eine§ Ü^rer frommen Sieber an,

unb balb Hangen überall, in allen 3"n8ett ber SSöIfer ®uro:pa§,

bie ®an!gefänge gum §immel ouf. %k ©ieger beugten fid^

unter ©otteg geinaltige §anb; rec^t ou§ bem ^erjen ber fromm
beilegten ^dt ]§erau§ fang ber beutfcEie Siebter:

O Sag beS ©iegcS, Sag be§ §errn,

SBie feurig festen bein SHorgcnftcrnt

91ur ber gelbl^err, ber öon 2lmt§ megen aU ber Sefieger

9Ja:|)oIeon§ gefeiert tourbe, öermorf)te bie ®rö§e be§ ®rfotge§

nic^t ju faffen. ©rfimorjenberg meigerte ficf) bie noc^ gang un^

Berül^rten ruffifd^en unb .preu^ifd^en ©orben §ur SSerfoIgung au§*

jufenben — nid^t au§ Slrglift, tük manche ber grollenben ^reufeen

annalimen, fonbem meil fein Meinmut bie ©efd^Iagenen nid^t

äur SSerjmeiflung treiben tnollte. Slüd^er l^atte ben SEag über,

roegen be§ üerf^äteten @intreffen§ ber 9iorbarmee, fein IIeine§

§eer jufammcui^alten muffen, um einen SluSfoII in ber JRid^tung

auf jCorgau, ben man nod^ immer befürchtete, äurücEföeifen §u

!önnen; barum toarb ?)orf erft am 3lbenb auf bem Weiten Um*
lyege über 3Kerfeburg bem flicl^enben j^dnbt nad^gefenbet. 2lIfo

fonnte S'JapoIeon nocf) 90 000 3Jiann, faft burdEimeg j^rangofen,

au§ ber ©d^IacEit retten. Sie SedEung be§ 9iüdfjug§, bie SBer*

teibigung ber ©tabt überlief er feinen SSafallen, ben 9ll^ein=

bünbnem, ^olen unb igtalienern; mod^ten fie nod^ einmal für

t:^n bluten, bem Äaiferreid^ waren fie boc^ üerloren.

©0 muBte benn am 19. ber ^ampf um ben S3efi| ber ©tabt

felber öon neuem begonnen werben. SSälirenb 93Iüd)er im SfJorben

feine 9fiuffen gegen ha§> ©erbertor fül^rt unb bort guerft öon ben

fofofen mit htm. (Sl^rennamen SKarfd^oII SSorwärt§ Begrübt wirb,

brid^t SSüIowS ^oxp§ am ben ^ol^Igärten gegen bie Dftfeite ber
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©tabt ouf. SorftellS 93rigabe bringt in ben ^arf ber 3}iil(^-

infel, gricciuS mit ber oft^reH§tf(f)en Qanbtot^x erftürmt ba^

©rimmaifc^e %ox. 9'Zod) [teilen hit Siegimenter be§ 3fll)einbunbe§

bic^t gebrängt auf bem alten SJZarfte, ba tönen fd^on bte j^Iügel^

isomer ber ^otnmerfc^en t^üfiliere bie-örimmaifc^e ©äffe f)erunter,

baä^ifcfien Iiinetn ber bonnembe Sfiuf: ^oä) griebrid) SSül^elnt!

SSalb Bli^en bie SBajonette, lärmen bie Sirommeln unb gellen bie

Querpfeifen aud^ in ben anbem engen ©äffen, bie nal^e bei bem

alten 9tatI)oufe münben. 2ine§ ftrömt gum 9)iar!t^Ia|e ; bie ©ieger

öon ber fa^Bad^, üon fulm unb S)ennen)i| feiern i^ier in ©egen*

tuart ber gefangenen i^einbe jubelnb if)r SBieberfelien. 5Jieue ftür=

mifc^e greubenrufe, al§ ber S^^x unb ber ^önig felber einreiten;

felbft bie Sft^einbünbner ftimmen mit ein; olle füllen, loie au§

(Bä^maä) unb ©reuein ber junge Stag be§ neuen 2)eutf(^Ianb§

leud^tenb emporfteigt. SBä^renb btn Äönig tion ^reu§en fein

tapferes §eer frol^Iocfenb umbrängt, fielet na!^ebei — ein !Iäg*

litfieg §8ilb ber alten Qdt, bie nun gu ©rabe gel)t — %xitbxiä)

Stuguft öon ©ac^fen entblößten §au|ite§, mitten im ©eirül^Ie

an ber Xüx be§ £önig§:^aufe§. Ser f)at h)ä!^renb ber ©tunben

be§ ©türmet ängftlic^ im Heller gefcffen, betrogen üon ben ^ral^Ie*

rifdjen 3Ser:^ei§ungen be§ $rote!tor§ nod) bi§ gum Ie|ten 2lugen=

blide auf bie fiegreicEie MMtt^x be§ Unüberloinblid^en ge!^offt.

^Jun hJÜrbigen i:§n bie ©ieger leineS SSIicfeä, fein eigene^ SSoII

bead^tet t^n nic^t, bor feinen Singen toirb feine rote ©arbe öon

gricbrid^ 3S3ii;^eIm§ Slbjutanten '^a^mtx pr SSerfoIgung ber

i^ran^ofen l^inireggefüfirt. Tlit naiüer ^reube toie ein §elb be§

Slttertumg fd^reibt ©neifenau bie ©iegeäbotfd^aft ben entfernten

f^reunben in allen @(fen be§ SSaterlanbeä : „2öir l^aben bie

5Kationolrad^e in langen 3«9en genoffen. 2Bir finb arm ge=

lüorben, aBer reic^ an Iriegerifd^em 9?u!^me unb ftolg auf bie

toiebererrungene Unabpngigfeit."

2)reiBigtaufenb ©efangene fielen ben Siegern in bie §anbe.

%it Umzingelung ber <Btabt öon ben Sluen :^er toax bereite

nal^egu öollenbet, al§ bie (Slfterbrüde on ber ^^tanlfurter Straße

in bie Suft gef^irengt unb bamit ben trenigen, bie fid^ Diel*
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Iei(f)t nod^ retten fonnten, her Ie|te Slu^lceg t)erf|)errt iDurbe.

©in ganäeg §eer, an j^unberttaufenb SKann, lag tot ober Der*

inunbet. SSag oermoc^te bie Äunft ber &§te, toa§ bk menf(f)en*

freunblidie 2tufo|)ferung be§ eblen Dftfrtefen OtetI gegen fold^e0

Übermaß beg igammerS? S)a§ SKebi^tnaltoefen ber §eere toar

überall nod^ niclit njeit über bie 3Sei§!^eit ber fribericianifd^en

f^elbfd^erer j^inausgefontmen, nnb über ber waderen, gutf)er§igen

Set|3ätger SBürgerfd^aft lag nod^ ber ©(filummergeift beg' alten

furfäc^fifd^en Sebeng, fie Derftanb ni(f)t recfitgeitig §anb an§u*

legen. Sogelang blieben bk Seid^en ber ^reu§ifc[jen Krieger

im §ofe ber SSürgerfd^uIe am SBall unbeerbigt, öon 3flaben unb

^unben benagt; in ben ^ongertfälen be§ ©etoonbliaufeS lagen

Sote, Söunbe, Äranfe auf faulem ©tro!^ beifammen, ein ber*

^efienber 93robem erfüllte ben fc^eu§Iid^en ^ferd), ein ©trom

üon ää:^em ^ot fiderte langfam bk Sre^^e t)inab. SBenn bie

SeidienhJagen burc^ bie ©trafen fui^ren, bann gefd^al^ e§ too'i)!,

ba% ein Soter ber Mrje l^alber au§ bem britten ©todrtjerl

i^inabgett)orfen Würbe, ober bie begleitenben ©olbaten bemerken

unter ben ftarren ^ör:pern auf bem SBagen einen, ber fic^ nod^

regte, unb mad^ten mit einem ^olbenfdjlage mitleibig bem ©reuef

ein @nbe. Sraufeen auf bem ©c^Iad^tfelbe i^ielten bie 2ta§geier

i|ren ©d)mau§; e§ roäi^rte lange, hi^ bk entfloi^enen SSauern

in bie öerujüfteten ®örfer :§eim!e]^rten unb bie Seichen in großen

SJJaffengröbem öerfc^arrten. Unter foldiem Slenb nol^m bie§

3eitalter ber Kriege oom beutfc^en SSoben Stbf^ieb, bie fürd^ter^

lid^e 3e^t, öon ber SIrnbt fagte: „bai^in hjollte e§ faft mit un§

fommen, ba§ e§ enblic^ nur §tt)ei SKenfd^enarten gab, äJlcn»»

fc^enfreffer unb ©efreffene!" Sem ®efd^tec^te, ba§ fold^eg ge*

fe|en, blieb für immer ein unauglöfc^Iid^er 2lbfc^eu üor bem

Kriege, ein tiefeä, für minber I|eimgefucE)te Qtittn faft unüer»=

ftönblid^e§ griebenSbebürfniS.

». StEitf^te, ütuSgcWii^Ue ©(^rifteii. I. 20
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15. 3um 1888.

3um §tDeiten Male binnen :^unbert Stagen [tef)t bie 9Jation

an ber SSai^re i:^reg Äoiferg. 9Ja(f) bem gIü(JIic£)ften aller t^rer

^errfc^er bemetnt fie ben unglüdEItd^ften. (S§ tft, aB follten

mit ber §errlt(f)feit öon ^aifer unb dieiä) auä) bie ungel^euren

tragifd^en ©c^idfaBtoedifel unferer alten ^aifergefc^idite fid^ er=

neuem. Siedet eigentlich unter ©otteg %üi)vunQ, toie er e§ fo oft

in fc^Ii(f)ter 'Semut augf^^rod^, erreid^te faifer SSill^elm bie §öl)en

roeltgefc^id^tlid^en 3tu:^nte§, ftiber alle§ menfd)Iic^e (Srirarten unb

SSered^nen, meit über fein eigenem hoffen ^inaul, unb bocE) be^

ftänbig fteigenb, feber neuen, jeber größeren Aufgabe, bie il^m

bo§ ©d^idfal [teilte, öollauf gett)acE)fen, bi§ er fc^Iie^Iirf) an ben

legten ©renjen menfd^Iid^en 2llterä roie in SSerflärung enbigte,

im £obe nod^ ber getüaltige Einiger ber S)eutfcE)en, bie einft

beim Bonner feiner ©d)IacE)ten feit Sa!^r:^unberten §um erften

SRoIe n)teber bo§ ©lücf ungeteilter ©iegegfreube genoffen l^atten

unb nun an fetner ©ruft im ©inmut i^eiliger Strauer ficE) gu*

fammenfonben.

^n ben :3al;ren, ha ber Sl^arafter be§ »erbenbcn Ttanm^
fid^ §u entfcEieiben |)flegt, lonnte ^rinj Söili^elm nur ben ©l^r*

geiä liegen, bereinft al§ i^tlbl)txt feine§ SSaterS ober S5ruber§

bie §eere ?lßreu§en§ §u neuen (Siegen §u fül^ren. ®er jüngfte

faft unter ben S?!am|)fern beä 93efreiung§friege§, teilte er mit

©netfenau, mit Klaufetoil, mit allen ;poIitifc^en ^ö|)fen be§ ^^reu*

*) [©onb?rau§gabe 1.— 10. SIBbrucf. SSerlin 1888, ®. SRetmer.]
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pfd^en §eere§ bte tiBergeugung, ba§ 'SeutfdiIanbS neue SSeft*

grenge ebenfo unlialtbar fei, trie feine lodere S3unbe§öerfaffung,

unb erfl ein brttter ^unifc£)er ^eg ben alten 2Jtad^tfantt)f

giüifcfien ©alliern unb ©erntanen enbgülttg entfd^eiben, bent

beutf(^en <Btaatt bie ©elbftänbtgfeit fiebern fönne. 2In biefer

Hoffnung !^ielt er feft, bte gan§e ftille f^riebenägeit i^inburd^.

5Ro(^ im Saläre 1840 fd^rieb er fid^ ba^ SSedEerfd^e Sieb: „fie

follen il)n ntc^t :^aben, ben freien beutftfien 9tl)ein" eigenpnbig

ab unb fe^te unter bie ©dilufetoorte „bi§ feine f^Iut begroben

be§ legten 9Konn§ ®ebein" jenen lü^nen ^^ebergug, ber feit*

bent au§ ber laiferlid^en ?iamen§unterfc^rift ber treiten SSelt

befannt mürbe. §a^ gegen bie f^rangofen blieb feinem freien

©emütc fremb; aber fd^arf rtiie unter allen ^jreufiifd^en ©taat§=

männern ber Qdt oielleid^t nur ber eine 9!Jio|, fafete er frii^e

fcE)on bie euro|)äifrf)e Sage feine§ ©taateS in§ 2luge unb er*

fannte, ba^ bie§ ^reu^en mad^fen mu^te, um fid^ ber unerträg=

lidEien ^reffung gtrifd^en fo Dielen überlegenen 5Kt[itarmäcE)ten

§u enthJinben. Sßon fold^en ©ebanfen föniglid^er @!^rfurc^t er*

füllt, irarb er, gan^ ©olbat, nad^ wenigen ^al^ren ber Siebling

unb ba§ SSorbüb beS §eere§, beliebt burdf) feine freunblid^e Seut*

feligfeit, gefürd^tet burd^ eine bienftlid^e Strenge, bie felbft bem

leiten SroBfned^t jeigte, ba^ ein forgenbe§ unb ftrafenbeg Sluge

über i|m toad^te. 2luf fein SSoIf in SSaffen unb beffen „geroedEte

Sutelligenä" fd^aute er mit ber gangen 33egeifterung beS 93e*

freiung§Iriege§, aber aud^ mit bem nüd^temen ©ntfd^Iuffe, bie

:3been <Sd^aml^orft§ nad^ bem SSonbel ber Qtitm unablöffig

fortjubilben, fo ba^ bie§ §eer allegeit bai erfte bliebe, ©raupen

in ben Äleinftaaten f)telt man für müfeigeS Ißarabefpiel, maS

tiefer :)3oIitifd^er ©ruft tnar. ®ie öffentliche 5Keinung fd^roelgte

in robtialen Sräumen, fie fd^trärmte in frembbrüberlid^er SSc*

geiftcrung für ^olen unb gran§ofen, fie ^offte auf ben emigen

grieben. ^m ^ünfel il^rer Überbübung lonnte fie nid^t begreifen,

mag bie fd^Iid^te Iriegerifd^e Süditigleit unb ^flid^ttreue biefeS

springen für bie Bu'fuTift be§ SSaterlonbeg bebeutete.

@rft unter ber Siegierung feinet 93ruber§, aU ber „$rin§

20*
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öon ^reu^en" fcf)on mit ber SJiöglic^fett feiner eigenen X^toxi"

befteigung xecfinen mu^te, trat er in bie ©taat§gef(^äfte ein.

©leid) feinem SSater lüollte er bie ©runblagen ber alten monar*

c^ifc^en SSerfaffnng unberänbert er^^alten: „^reufeen foll niä)t

aufl^ören, ^reu^en gu fein." SSort für SBort fagte er bem

SSruber tiorau§, wag er bereinft felber in ben Sagen be§ ©treite§

um bie 5JJeuge[taItung be§ §eereg erleben foHte: ber Sanbtag

itierbe fein ©teuerbettiilligunggred^t mi^braudien, um burd^ bie

a5er!iir§ung ber Sienftgeit bie ©(^laglraft ber Slrmee §u fdiwäc^en,

unb fönne burc^ ben ©c!^ein ber ©^arfamleit Ieid}t aud) bie

Sreugefinnten betören, ©eine SBamung niarb überfiört, unb

wie er einft um be§ ©taateS mülen feine ^uQtnUkht geo^jfert

i^atte, fo gab er je|t gel^orfam jeben äBiberf|)rud) auf, fobalb

bie @ntfd)eibung be§ ^önig§ gefallen lüar. ütitterlic^ trat er

auf bem SSereinigten Sanbtage felber in bie 33refd)e, al§ erftcr

Untertan beg ÄönigS, um allen ©roll, ber fic^ in ber gärenben

3eit niiber bie £rone angefammelt Iiatte, auf fid^ abgulenfen.

®§ lamen bie ©türme ber 9tet)oIution. ©in ftjal^nfinniger

;§a§, eine ungeheure SSerfennung entlub fid) über feinem §au:pte,

nur ba§ §eer, ba^ il^n lannte, toaxb nid)t an it)m irr; an ben

SBeinjad^tfeuem ber ^reu^ifc^en ©arbe in ©d)Ie§h)ig*§oIftein er=

flang ba§ Sieb : „^rin§ bon ^reu^en, xitttxliö) unb bteber, lel^r'

§u beinen Sru^lJen mieber, :^ei§geliebter ©eneral!" Unb aU
er bann I)eim!e:^rte au§ ber 3Serbannung, bie er um be§ 33ruber§

mülen auf fidj genommen, ba ftellte er fic^ fogleid), bem fönige

gel^orfam, auf ben SSoben ber neuen fonftitutionellen Drbnung.

3Ba§ Bered)tigt toax unb Ieben§fä!^igin ben ©ntmürfen be§ granf*

furter Parlamentes, er!annte er freubig an; allein bie ®:^ren^

rechte ber beutfd)en gürften unb bie ftreng monard)ifc^e Drb^

nung be§ §eereg mollte er boltrinären 5ßeuerung§öerfud^en nid)t

preisgeben. ®ie fül^rerlofe 93emegung enbete mit einer fd^red^

liä)tn ©nttäufd^ung. ®er ^rinj felbft fa!^ fic^ genötigt, ben

SCufrul^r in S3aben nieberguiüerfen. ^n ben langen iSö^^ten ber

Ermattung nadil^er blieb if)m Wlu^t genug, ben ©rünben be§

SJJi^IingenS nac^gubenlen unb ben 3lu§f^ru(^ feineS 93ruber§ §u
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ertoägen, ba% eine ^atferfrone nur auf bem ©c^Iac^tfelbe er^

luorben toerben fönne.

®a führte {|n bie ®r!ron!ung ^önig %tkbxiä) 3BiI^eIm§ IV.

an bie ©^i^e be§ ©taateä. 5iad^ einem ^al^re fd^onenben Qii'

toartenS übttttai)m. er, feingefponnene 9iänfe mit feftem ©riffe

jerrei^enb, Iraft eigenen 9tec^t§ bie 9legentl"d^aft, groei ^al^re

barauf bie ^rone. 2lber nod)maI§, nad^ !ur§en Stagen joud^gen»

ber greube, unbeftimmter (£rtt)artungen, mu^te er btn SSanbel

ber ^ollSgunft erfal^ren unb jenen fam:pf beginnen, ben er einft

als £:^ronfoIger öorau§gefeI)en, ben ^am|)f um fein eigenfteä

SSerf, um bie 9JeugeftoItung feine§ ^eere§. Qng Ungel^euerlic^e

fc^tDoII ber 5)ßarteil)afe an, tnie e§ nur möglich toar in bem 25oI!e

be§ ®reiBigiä:^rigen ^riegeg; e§ fam fo loeit, ba^ bie beutfc^en

2Bi|bIätter bie§ mannliaft treul)er§ige Sriegerangefiti^t, ba^ boä)

immer öon bem Säd^eln ber Königin Suife umf^ielt loarb, unter

bem ^errbilbc be§ SigerS barftellten, unb fo i^eiIIo§ üerluicEelte

fi^ ber SSerfaffungSfampf, ba§ allein noc^ bie burc^fc^Iagenbe

3Raä)t friegerifc^er ©rfolge ben knoten gereuen, ba§> Stecht beg

Königs erlueifen fonnte.

Unb biefe Erfolge famen in jenen großen fieben ^a^ren,

ba mit einem SUiale bie ©umme gebogen lourbe au§> stoei ^d^X"

l^unberten ^reu§ifcE)er ©efd^ic^te, ba ©d^Iag auf ©dEiIag oHe bie

Slufgaben t^re Söfung fanben, an benen bie ©toatSlunft ber

^ol^enjollern burd^ fo öiele ©efrfiled^ter l^inburc^ gearbeitet :^atte.

®ie legte ber beutfc^en 9Jorbmarfen icarb ber ffanbinabifd^en

§errfd^aft entriffen, unb bamit ba§ SBerl be§ ©ro^en ^urfürften

öollenbet; bie ©d^Iac^t Oon Äöniggrä| üermirflickte, mag am
Sage Oon tollin gefc^eitert mar, bie Befreiung Seutfc^IanbS

öon ber §errfcE)aft be§ §aufe§ Öfterreic^; unb burrf) eine Slet^e

unöergleid^Iid^er ©iege, burc^ bk Äaiferfrönung im SSourbonen-

faale öon 3SerfaüIe§ marb alleS überboten, toaS bie ^äntpfer

öon 1813 einft öon bem erfe^nten britten ^ßunifd^en Kriege er*

l^offt !§atten. ®ic l^reu^en erfannten banfbar, bal i^re SSer=

faffung unter biefem ftarfen Königtum beffer benn je gefid^ert

loar; benn fofort nad^ bem böl^mifc^en Kriege leiftete ber fönig.
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ber in ber ©ad^e fo gän§Ii(f) red)t bel^alten, freÜDÜItg bie gefe|=

It(^e ©üi^ne für bie 3SerIe|ung ber %oxmtn, unb nici)t ein SBort

ber Sitterleit, ba§: an ben abgetanen Qtvi'iit erinnerte, tarn auä

feinem SJlunbe. ®ie beutfd)en 33unbe§genoffen aber !^atten burc^

bit ©iege biefe§ erften tua:^rl|aft genteinfamen Äantpfeg enblic^

einen gefunben nationalen ©tolj gewonnen unb in ber greube

an bent neuen 9teid)e beg öiel^^unbertjäl^rigen §aber§ üergeffen.

^n allen biefen munberbaren fjügungen, bie auc^ ein nüä)'

teme§ §iru betören fonnten, erfcf)eint ^önig SBili^elm immer

gleid^ feft unb fieser, gütig unb befd^eiben. 3Bä]^renb beg SSer=

faffunggfampfeg bracJite er nac^ feinem eigenen ©eftänbnig ba§

f(f)tt)er[te Opfer, ba^ feinem liebebebürftigen §ergen gugemutet

merben fonnte, er ertrug bie ©ntfrembung üon feinem geliebten

SSoIfe; unb mit ber gleichen ©elbftübertoinbung fa^te er ben

fd^njeren @ntfd)Iu^ §um Kriege gegen ba^ altbefreunbete Öfter«

reid). 'Sod) gan§ unbebenÜid^ forberte er noc^ btxti ©iege bie

(Eroberungen, bie er au§ ben §änben ber 9fteüoIution niemals

angenommen :^ätte, aU ben ^rei§ eine§ gerechten Krieges ; nod^

rtjälirenb be§ erften norbbeutfc^en Steid^StageS fagte er mit feiner

grofeortigen naiöen Dffeni^eit §u bem Stbgeorbneten für 2ei;päig

läd^elnb : „iga, Sei^jig I)ätte idt) boc^ gern befialten." ®efd)it>anlt

!^ot er in biefen fd^meren ^al^ren nur bann, toenn fein folbatifd^er

©rabfinn fid^ nid^t fogleid^ entfd^Iiegen fonnte, an bie ^inter^»

gebonfen argliftiger ©egner §u glauben: fo in S3aben 1863,

al§ ber beutfd^e fjürftentag if)n fo freunböetterlid^ unb bieber

§u ben ^ran!furter SSerljanblungen einlub, fo mieber in ®m3
bei ben Unterrebungen mit Senebetti. @§ l^ei^t aber bie @e=

fd^id^te öerfäifcfien, tt)enn man il^re großen SSanblungen üein*

meifletlid) allgu nai)t betrad)tet ; ber ^aä)tvdt genügt, §u roiffen,

ba§ Äönig SBillielm nad^ furgem ^t^u^ei^n/ ^^^ feinem (3emüte

jur @:^rc gereid^t, in beiben fällen ben rechten @ntfc^Iu§ fanb.

3lad) ber §eimte{)r fagte ber neue Saifer: „Sänge lag biefer

Stuggang in ben §erjen. ^e^t ift e§ an ba§ Sic^t gebracht,

©orgen toir, ba^ e§ Sag bleibe." ®r glaubte felbft in einer

„furäen ©;panne Qdt" nur nodf) bie erften 3Infänge ber neuen



groct fidfer. 311

Drbnung beutfc^er 2)inge erleben ju !önnen. Sllleg !ain anberi

unb fc^öner! ®r follte nidjt nur felber alle bte grunblegenben

©efe^e be§ 9ieic^g üollenben, fonbern auc^ burd^ bte 9Ka(f)t fetner

^erfönlic^fett bem toerbenben 3ftetc^e ben innern §alt geben.

3u Slnfang fol^ monc^er ber üerbünbeten fjürften in ber 3tei(f)§*

üerfoffung nur eine geffel, balb erfannten [ie alle in i:^r bte

Sürgfifiaft ber eigenen Steckte, loeil ber unbeftreitbar erfte SKann

be§ beutfc^en l^ol^en SlbeB bie ^aiferlrone trug unb feine Xreue

jebeni unöerbrüd^Iid)e (Si(f)erl)eit getoäl^rte. ©o ift eä gefc^el^en,

ttjefentlid} burd^ ba§ SSerbienft be§ ^aifer§ unb gegen bie au§'

gefproc^ene ©rföartung beä ^onglerS, ba% ber 33unbe§rat, ben

einft alle SBelt al§ btn Sräger be§ ^artifulariämuö bearg*

wö'i)ntt, in tDenigen ^al^rcn bie guöerläffige ©tü^e ber nationalen

(Sinl^eit h)urbe, toöfirenb ber 9lei(^§tog balb ttiieber bem un*

beredienbaren ©^iele ber ^arteiung öerfiel.

©inen SSertrouten, ber if)n in allem beriet, i^at Äaifer

3öil!^elm nie befeffen. SJiit fidlerer 9}?enfcf)enfenntnig fanb er

geniale fröfte für feinen 3lat l^eraui, unb mit ber S^eiblofig*

feit eines großen §er§en§ Iie§ er bie (Sr^robten fcl^r frei ge=

tvä^xtn, aber jeben, felbft btn 9leid^§fonäIer, nur innerhalb feinet

%aä)t§. Stttmer blieb er ber laifer, nur in feiner §onb liefen

alle gäben ber §errfcE)aft sufammen.

S)a§ l^öc^fte ©liicf be§ Sebenä erblül^te ii^m erft, al§ er

tüie burdj ein SBunber bem 3JJeu(^eImorbe entgangen, ben

f^einben ber ©efellfc^aft mit jener grofemiitigen faiferlidien

93otf(^aft antmortete, ireld^e bie fojialen ©c^dben ber ©egeniuart

perft an ber SBurgel abgugraben unternai^m. ©eitbem erft

begriff bie ^Jotion gang, tt)a§ fie an il^rem ^aifer befoB; ein

©trom ber Siebe, mie er nur ben ^^iefen be§ beutfd^en ®emüte§

entquillt, ^at i:^n bann burc^ feine legten ^di)te. bal)ingetragen.

(£uro;pa gelröl^nte fic| in bem greifen ©d^Iaditenfieger ben SSal^rer

be§ SBeltfriebenS gu öerefiren; um be§ g^riebenS löitlen fd^to§

er, bie olte SSorliebe für Stu^Ianb übertoinbenb, ba§ mittel*

euro^äifd^e S3ünbni§. ^m l^nne^« t^^it ber ftreng monarc^ifc^e

Cbnrafter feiner ^Regierung mit btn ^a^ttn immer bestimmter
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ijttüot ; ber perfönlic^e äSille bei §errfd)erg bel)ouptete fein gute?

9?edE)t neben ben ^arlomenten, unb jegt unter ber roarmen 3"'

ftimmung ber enblid^ belel)rten öffentlichen SJJeinung. S)te

S)eutfd^cn toufeten, ba^ il)r taifer immer bag 5ßotmenbige tat unb

in feiner einfad) en, ftt^iftlofen, beftimmten ©^ra^e immer „fagte,

tvaä 5u fagen mar", mie @oetf)e e§ nannte, ©elbft auf ©ebieten,

bie feinem S3ilbung3gange ferner lagen, fanb er fic^ mit feinem

angeborenen föniglid^en 58ti(fe fct)nell gurerfit; roie ®ro§e§ öer*

banft ii^m aud) baä ibeale ©cf)affen ber 3lation, niemals !^at er

unter ben ^ünftlem unb ©ele^rten einen Unroürbigen au§*

ge5eid)net. ©injelne QüQt feinet Si^arafterl erinnern an bie

2i:^nen, an ben ®roBen ^rfürften mie an ben ©ro^en Äönig,

an ben erften unb ben britten f^riebric^ SBiIt)eIm; eigentümli^

blieb it)m bie glücf(id)e, ru:^ige §armonie feinet SBefenä. 2ln

feiner fd^Iiditen ©rö^e mar nic^tä blenbenb, nid^tS rätfeIf)oft,

au^er ber faft übermenfd)Ii(^en Sebenlfraft beä Seibe§ unb ber

©eele. Sllle fonnten if)n üerftef)en, nur nid)t ber §od^mut ber

§albbilbung; allen, ben ©eiftreic^en mie ben (Sinfältigen, fonnte

bie ftärlfte Äraft feinet Sf|arafter§, bie untoanbelbare ^flid^t*

treue, §um SSorbilbe bienen. ©o warb er ber beliebtefte aller

^oJ^ensoIIemfc^en §errfd)er. SBärmer, inniger üon 3a^r gu ^af)x

fd^Io^ fid) bie Station if)rem ^aifer an. ^n fi^önem (Sinmut

bemÜIigtc if)m ber Sleid^Stag nod) bie notmenbige SSerftörfung

bei §eereg, unb bi§ §um (Snbe fd^auten bie treuen 2lugen au§

ben altersgrauen, üermitterten 3ügen f)offnung§frt)!^ auf alleä,

toag lebenbig mar in ber jungen Qdt. '>flod) furj üor htm

©dieiben fprad) er mit ^uöe^^fic^t öon bem öaterlänbifd^en ©inne

ber beutfd)en i^ugeiü'- 5Ü§ er baf)inging, ba loar allen ju

Wlutt, aB ob S)eutfd)Ianb of)ne if)n nidjt leben fönne, oblrol^I

niir bod) feit ^a^xtn fd)on baS Snbe ermarten mußten.

SSeld^ ein ©egenfa| jiDifdien biefem beftänbig auffteigenben

Sebenigange bes großen SSoterg unb bem finfteren ©efc^irf bei

eblen ©ofjnel ! 3"^^ Sfirone geboren unb bei ber ®eburt fd^on

am glüdöerl^ei^enben ;3af)re§tagc ber Seipgiger ©d^Iad^t freubig

begrübt üon atten preu^ifci^en .*öerjen, burd) treffli(^e Üetirer



Broei Saifer. 313

forgfältig für baS gürftenamt ergogen, erfc^ien ^rins griebric!^

äßill^elnt, fobalb er gum SDJanne gereift lüar, alg ber §errlid)fte

üon allen, ftrat)Ienb in männlidier ^aft unb ©c^öni^eit. Unb
al§ er bann bie englifcEie ^ringe^ Slotjal l^eimfül^rte, ba ertüartete

bie gefantte liberale SBelt tion feiner ^errfd^aft eine S^it be§

SSöIferglüdEe§ ; benn noci) galt ©nglanb al§ ba§ SJiufterlanb ber

greil^eit, ber § eiligenfd^ein ber :poIitif(^en Segenbe öerflärte nod^

bie §äu:pter Seo^oIbS üon Belgien unb beg I)oc^§eit§fro]^en

foburgif(f)en §aufe§. 9Jian erful^r balb, ba'^ ber ^ronprin§ mit

jenen 3SerIe|ungen beg formalen dttä)tt^, todä)t ber SSerfaffungS*

fam^jf ]^erbeifüf)rte, fid^ ebenfortjenig befreunben fonnte, ttjie mit

bem ^lanc ber ©inüerleibung ©c^Iegtüig*§oIftein§. Slber niemaB

ptte er fid) baju üerftanben, nad) btm Sraud^e ber meiften

englifd)en £f)ronfoIger an bie ©pi|e ber Dp^ofition ju treten;

btn ©ebanfen, ba"^ e§ jemals eine Partei be§ Äron^^ringen geben

fönne, h)ie§ er al§ unpreuBifc^ meit üon fic^. :3m ®änifc^en Kriege

ernjorb er fid^ fein erfteg grofeeä SSerbienft um ben ©taat; unter

feiner Iräftigen SJüttoirfung entfc^Io^ fic^ bie noc^ unerfal^rene,

mei^rfac^ ^aubevtibe §eerfüf)rung §u üil^nerem SSorgel^en. Unb

nun erfc^ienen bie glängenben Sage feine§ ^tlb^txxnxuf)m§, bie

il)m für immer feine ©teile in ber beutfc^en ©efij^id^te gefid^ert

I)aben. (£r l^alf burc^ bie fül^nen Slngriffggefed^te feine§ fd^Iefifd^en

§eere§ ben ©ieg öon ^öniggrä| öorbereiten unb entf(^ieb il^n

burd^ ben ©türm auf ©l^Ium. (Sr fül^rte bie erften jermolmenben

©cf)Iöge beg frongöfifcfien Äriegeg; feine blonbe germanifd^e

3tedEengeftaIt üerfünbete ben Slfaffem §uerft, ba% i^t alteg 33ater==

lanb fie mieber gurüdEforberte ; burrf) feine £rieggtoten unb bie

l^ergbenjegenbe Wtaä^t feiner l^eiteren, öollgtümlid^en ©üte njurben

bie ba^rifd^en unb fd^tuäbifdien Krieger erft gang für bie ©inl^eit

®eutfc^Ianbg gewonnen, unb allegeit tüirb im beutfc^en §eere

beg 'Sageg gebad)! toerben, ba nai^ neuen, Eierrlidien ©iegen

„unfer ^ri|" üor bem ©tanbbilbe be§ öierje^^nten Subtoig im

SSerfoiller ©^Io§I)ofe bk (Sifemen ^reuje an feine $reu^en unb

S3ot)em berteüte.

9iad^ bem ^rieben föar bie ©tellung beg l^od^gerül^mten
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%elb^nm niä)t leidet. ®r ftanb alg f5eli>ntöi:f<^all fc^on §u

!^oc^ in ber müttärif(^en Oiangorbnuttg unb fanb aud^ an bem

alltäglid^en grtebengbienfte ju ttjenig ^xtubt, aU ba% \id) ein

angemeffene§ S!ommanbo für il^n f)ätte finben lafjen. 9iur bte

miifitigfte ber beutf^en "2.rmee=3nfpe!tionen, bte 5tuf[icE)t über

bie fübbeutfd^en Sru^^jen, roarb Ü^m' übertragen, unb alliäi^rlici^

wartete er biefe§ 2lntte§ einige 3Bod)en lang: immer einfic^tig,

feft unb freunblicE), fo bo^ er im ©üben fa[t nocf) mel^r Siebe

fonb als in ber norbifc^en ^eimat. 'Sie ©übbeutfd^en fallen il^n

tätig, in feiner gongen Sraft; bal)eim trat er nur feiten in ba^

öffentlid)c Seben t)inau§. ©r mürbe ba§ D^fer ber itiunberbaren

(iJröfec feinet SSaterä, barin lag fein tragifc^e§ 3Ser!^ängni§. Sänge

^al^re männlid^er SSoIÜraft, bk er nac^ allem menf(f)Ii(f)en (£r*

meffen fd^on auf bem %^xom ^ättt berieben muffen, berbrac^te

er in einem ©tilleben, ba§ il)m tbol^I be§ SSaterglüdES bit ^ülle

bract)te unb il)m auc^ oft ©elegentiett gab, feine fct)öne natürlic£)c

SSerebfamfeit §u seigen, für tüol^Itätige unb gemeinnü^ige Qtotde

fegensreirf) §u forgen, aber ni(^t aufgefüllt töar burc^ gange

SUionneSarbeit. ©rf)on al§ junger ^ring ^egte ^aifer SSiII)eIm

fel)r ftrenge, too^Iertoogene ©runbfö^e über bie unbermeiblic^e

©elbflbefdf)rän!ung ber jEIjronfolger ; er ttJufete, bal^ ber erfte

Untertan nid^t mitreben barf, roenn er nid)t in SSerfuc^ung ge*

raten foll, mitguregieren. SSie alle großen SKonarrfien ber @e*

\ä)iä)tt, toie fämtlid)e ^ol^enäollern mit ber einzigen SluSnal^me

^önig griebrid^ 3Bii:§eIm§ HI., l^ielt er feinen Si^ronerben ben

9tegierung§gefc^äften fern.

9Jur einmal, nad^ bem legten SKorbberfud^e, tourbe ber

^ron:prin§ beauftragt, bie ©teile be§ SSaterS gu bertreten. ©§

ttjar eine ereigni§fd£)hjere ^tit, ber ^Berliner ^ongrefe foeben ber*

fammelt, bie gti^^en^öertianblung mit ber römifd^en ^rie laum

begonnen, baS^ ©ogialiftengefe^ nod^ im ©ntftel^en. 2lIIe bie

ftffjoeren arbeiten bemältigte ber Äronpring mit mufterliafter

Umfid^t. unb nie foII il^m ®eutfd^Ianb bergeffen, ba^ er,

fid^erlid) gegen bie ^ieigung feineS milben §er§en§, ben l^ol^en

9Jiut fanb, ba§ SRid^tbeil nieberfallen gu laffen ouf ben 9?orfen
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be§ 5Batfermörberg. ®urc^ biefe tapfere Zat öerl^olf er ber im

9lei(^e fc^on I|aIbberfd)onenen SobeSftrafe toieber gu ber ©eltung,

bte t!^r in jebem feftgeorbtteten Staate gebül^rt. '?flaä) ber ®e=»

nefung be§ Saifer§ trat er lieber in bie 3flu^e feineS §oufe§

gurüdE, unb eg fonnte nic^t fei^Ien, ba^ ber an ben §öfen aller

2;:^ronfoIger l^eimifd^e ©eift ber Äriti! fic^ auc^ i^ter bann unb

tDonn äußerte, aber immer nur in be[d^eibener, el^rerbietiger

t^orm. 9f{eid^ unb fruchtbar marb fein SBirlen für bie ^nft:
ol^ne i^n luäre ber §ermeä beg ^rajiteleä nicf)t jum neuen

Seben ertüedt, ba^ berliner ©etoerbemufeum nid^t in fo mufter*

gültiger f^ormenreinl^eit boüenbet tüorben. @r mar ber erfte

afabemifd) ©ebilbete in ber 3fleif)e ber preu^ifc^en S^ronfolger,

unb mit ©tolg trug er ben ^urpurmantel beg Oleftorg ber alten

Albertina. 'S)oä) in bem langen ©tilleben üerlor ber Äronpring

guiüeilen bie i^ü'^Iung mit ber gertioltig aufftrebenben S^it unb

tonnte i:^ren neuen @eban!en nic^t me:§r rec^t folgen. 2)ie anti=

femitifc^e SSeioegung, bereu ©runb bod^ allein in ber ©elbft*

überl^ebung ber ^ubenfd^aft lag, meinte er mit einigen SBorten

gomigen %abtU abgutun, unb bie ^öniggberger ©tubenten

toaxntt er gar öor ben ®efa!^ren beB ©Iiautiinigmug — einer

®m;pfinbung, bie nac^ gtuei igoi^ri^unberten beg SBeltbürgertumg

ben ®eutfc^en fo fremb ift tt)ie if)r föelfd^er 9?ame.

Slber bie menfcf)Iic^en ®inge erfc^einen anberg öom Sl^rone,

anberg üon unten l^er gefeiten. SSie bk 9Jation btn öielgeliebten

^ringen !annte, l^offte fie guüerfid^tlid^, ba% er gleirf) bem SSater

mit feinen Sebenäaufgaben felber road^fen unb alg §errfc^er

fid^ ebenfo fräftig geigen mürbe, tt)ie einft alg ©telloertreter

beg ^aiferg. S)a brad^ bog Unl^eil über if)n herein. ®rei beutfd^e

trgte, bie ^Berliner ^rofefforen ©erwarbt, ö. Bergmann, Xobolb,

erfannten guerft bag SBefen ber tronf^eit unb f;)rad^en bie

2Sa]^rI)eit o^ne 9D?enfd^enfurd)t aug, toie mir eg oon beutfd^en

©elelirten gu ermarten gemö^nt finb. 9Joc^ mar Teilung möglid^,

mal^rfd^einlid^ fogar. 3Iber ber rettenbe ©ntfdfiluB blieb aug —
unb mer barf l^ier tabeln, ba boä) faft jeber Soie in gleid^er

ßage bie gleid^e SSa^I getroffen ptte? Sf^unmel^r marb ber
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^ronfe etncnt englifc!)en Slrgte ausgeliefert, ber aUbatb burd)

unerprte SSerIogenf)eit jeiner 23end)te ben guten 9tuf unfere§

alten, el)rlid)en ^reu^cng befubelte. 3^ madjfenber Slngft be*

gannen bie ®eutfc{)en §u al^neu, bte§ teuere Seben fei in fc^Ie^ten

§önben. ®er (Srfolg übertraf bie ärgften Befürchtungen. 2II§

^aifer SSil^elm bie Singen gef(^Ioffen !^atte, feierte ein fterbenber

^aifer f)eim, ba§ ^oI)e ®rbc ongutreten.

S)if ©rö^e ber SKonordjie, i:^re Überlegenl^eit gegenüber

ollen re|3ublifanifd)en ©taatSformen beruht iDefentlid^ auf ber

tt)o^Igefid)erten langen 2)ouer be§ fürftlidjen 2lmteg. Qi^re Äroft

erla:^mt, )x>o biefe ©id)erf)eit fel^It. 'Sie ^Regierung be§ fterbenben

S?aifer§ fonnte nur eine traurige (S^iifobe ber üaterlänbifdien

®efc^id)tc merben, traurig burd^ bk namenlofen ßeiben be§ eblen

^ranfen, traurig burc^ ba§ Iügnerifd)e S^reiben beg englifc^en

^rgteS unb feiner unfaubern journaIiftifd)en ©|)ieBgefeIIen,

trourig burdj bie %xti)\)dt ber beutfd)freifinnigen Partei, bie

fic^ begefjrlic^ an ben ^aifer :^eranbrüngte, aB ob er felber §u

t^r get)örte, unb einmal bod) einen ©rfolg, ben ©tur§ be§

äJlinifters ü. ^uttfamer, erreid)te — iröl^renb bie monarc^ifdien

^Parteien burc^ ba^ ®efüf)I ber ^ietät mie burd) bie SSorouSfid^t

be§ nol^en ®nbe§ genötigt irnrben, i!^re ©timme gu bäm^jfen.

^n folc^en SCagen ber 5ßrüfung offenbaren fic^ alle ^erjenä*

gel)eimniffe ber Parteien. 2Ber e§ nod) nic^t touBte, ber mu§
ie|t begreifen, meld) ein ©^fo|)]^antentum unter ber glagge be§

f5reifinn§ fein SSefen treibt, unb meld) ein ©efinnungSterroriämuä

jeben freien ^o|3f mi^l^anbeln tnürbe, menn biefe Partei jemalg

an§ 9iuber gelangte, bie §u nnferem ©lud im gangen 9teic^e

nid^tö toeiter l^inter fid) ^at aB bie Wh^tijzit ber ^Berliner,

einzelne in bie ^olitif öerfd^Iagene ®ele:^rte, bie ^aufmannfc^aft

einiger unsufriebenen §anbel§^lä^e unb bie allerbingg anfe]^n==

Iid)e SDJac^t be§ internationalen ^ubentumg. ®od^ I)intt)eg mit

biefen finfteren SSilbem; bie ®efd)id}te ift über fie lintreg^

gefc^ritten. §alten mir feft in el^rfurd^tSöoIler (Erinnerung, ma3

ber fd^mergenSreid^en 9legierung ^aifer griebrid)§ bie fittlid^e

2Bei:^e gibt. 9Kit einem frommen SDuIbermute, beffen ©röfee
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toof)i nur iuenige ©ingeitteii^te gang erme[fen, mit einer gelben*

fraft, bie allen ®Ian§ feiner (S(i)Ia(^tenfiege ühn\tvai)lt, 'i)at er

bie Qualen feiner ^ronfl^eit ertragen, ber Qptaä)e. beraubt, im

2lngefic^tc be§ jEobeg immer unb immer bie alte ^flid^ttreue

ber ^ofienäollern, feine »arme SSegeifterung für alle emigen @üter

ber SlJJenfrfifieit httva^xt. SBürbig ber SSäter ift er jum emigen

f^rieben eingegangen, unb folange beutf^e §er§en fd^Iagen, werben

fie be§ fönigli(f)en '2)ulberä gebenfen, ber un§ einft aB ber

glüdlidEiftc unb frofimutigfte ber S)eutf(f)en erfctjien unb niin in

fo tiefem Seibe enben mufete.

^n jenen frofien Sagen, ba bo§ 93ilb „ber üier Könige"

an alten beutfd^en ©d^aufenftern l^ing, fagte fid^ mancher in

banger 3i;^nung, ba^ fei allguöiel be§ (S5Iü(f§. 3lwx I)at bie

au§gleic^enbe ©ered^tigfeit ber S8orfe!^ung auf bie %üiU ber

greubcn ein Übermaß ber STrauer folgen laffen, ba§ faft §u

f)art f(^eint für ein monorcE)ifc^e§ SSoIf. SSon ben öier Königen

finb gtuei nid}t me!^r. Slber ba§ Seben geliört ben Sebenbigen.

SJlit :^offenbem SSertrauen menbet bie ^iation i!^re 2lugen auf

il^ren jungen laiferlid^en §errn. Sllleg, toaä er bi§!^er ju feinem

SSoIfe 'iptaä), atmet ^raft unb 9D?ut, f^römmigfeit unb ©ereditig*

feit. SBir niiffen je|t, ba§ ber gute (Seift ber tuill^elminifc^en

3eiten bem 9leic^e unöerloren bleibt, unb fdjon in biefen erften

SCrauertagen erlebten mir eine gro§e ©tunbe beutfc^er ®efd)id)te.

Qu beutfc^er Xreue fdiarte fic^ unfer gefamter ^"ürftenftanb um
feinen ^aifer unb erfdiien mit i:^m bor ben S5ertretern ber

Sfiation. ®ie SSelt erful^r, ba% ber beutfdie taifer nid^t ftirbt,

mcr immer feine ^rone tragen mag. 5G}eIc^ ein SBanbel ber

iSinge feit ben Seite«' ba bie §öfe an jebem 9'Jeuja:^r§tage

ängftlid^ auf bie 2lu§fprü(^e be§ ge:^eimni§üonen SäfarS an ber

©eine laufd^ten! §eute gebeult bie beutfc^e Sl^ronrebe mit feinem

SSorte me^r biefer SSeftmäd^te, bie fic^ einft anmaßten, bie ®e^

fittung ber SSelt allein §u üertreten, benn mit unbelel^rbaren

geinben lä^t fic^ ebenfotoenig redeten Uiie mit gubringlic^en

gmeifell^aften f^reunben. 9Kag (&utopa fid) in ^^rieben an bk
SSerfd^iebung ber alten SKad^tberpItniffe gert)ö]^nen, ober mag
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ba§ beutfd^e ©cEitoert noä)mal§> au§ ber ©d^eibe foi^ren §ut

©id^erung be§ ©eironnenen : für betbe ^älle i^offen mir gerüftet

gu fein. SBenn nid^t alle 3ei(^eti trügen, fo hjirb bieä große

Sci^ri^unbert, ba^ aU ein frangöfifc^eS ju beginnen fd^ien, ol§

beutfc^eS ^ai^rl^unbert enben: burd^ S)entfrf)Ianbg ©ebanfen unb

®eutftf)Ianbg Säten toixb bie x^-xaQt gelöft, roie fid^ eine ftar!e

überlieferte ©taotggetDalt mit ben bered^tigten 2lnfprücE)en ber

neuen ©efellfi^aft »ertragen !önne. (Sinntal bod^ muß bie 3eit

lommen, ba bie SSöIfer füllten, ba'^ bie <Bä)laä)ttn ^aifer SBül^elmS

nid^t bloß ben ®eutfd^en ein Sßatertanb gefd^affen, fonbem aud^

ber ©taatengefellfd^aft eine gered^tere, oernünftigere Drbnung

gegeben l^aben. ®onn trirb firf) erfüllen, loaS einft ©manuel

©eibel bem greifen ©ieger jurief:

Unb e§ mag am beutfc^en SBe[en

®imnal noc^ bie SBclt genefcn!
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§od^anfe]^nIic^e 33erfommIung

!

Siebe Kollegen unb Kommilitonen!

lln§ älteren ruft bie l^eutige geier btc golbenen Sage

unfereS SebenS öor bie ©eele, bie Sage, ba @otteg ©nabe unter

Kampf unb 9iot unb iSönti^ei^ illeii Sräumen, aller ©ei^nfudit

unferer iSuQenb über jebeä hoffen I)inau§ bie l^errlic^e (Sr*

füllung fcEienfte. Unb boc^, inbem ic^ gu reben beginne, empfinbe

iä) Icbl^aft, toie tief fic^ bie SSelt in biefem SSterteljalir^^unbert

Oertt)onbeIt l^at. '^iä)t itbe ^dt oermag bag ©rofee gu tun,

nic^t jebe öermag e§ rec^t p oerftel^en. Sluf bie ®ntfc^eibungg=

flunben ber @efcf)i(^te folgt gemeinf)in ein ©efd^Ied^t, bag bie

eiserne ©timme be§ getooltigen $ßöIferBiIbner§, beg Kriegeg, noc^

im eigenen §er§en nod^gittern fiil^It unb ficf) mit jugenblic^er

33egeiflerung beg (Errungenen freut. 2lber ol^ne bie beftänbige

Strbeit ber (Selbftbefinnung unb ©elbft^Driifung fd^reiten bie

menfd^Iid^en ®inge nic^t oorluärtg. S^ieue ^Parteien mit neuen

©cbanlen treten auf; fie fragen §it)eifelnb ober l^öl^nenb, ob

bag erreid^te Qitl ber gebrachten D^fer toert geloefen. Sie

getbi)erren ber ©c^reibftube berec£)nen, toa^ ftd^ too!^! ouf bem

gebulbigen ^a^iere nod^ oolllommener l^ätte geftalten loffen;

betriebfamc Sl^renlefer fpüren emfig all bag SBibrige unb §0^*

Iid)e auf, loag fic^, toie ber ©c^iramm an ben ©ic^boum, an

*) fRebe Bei ber SriegSerinnentngSfeier ber Igl. grtebrtd^SSU]^eIm§=Uni=

Derfität gu Sctlin am 19. Suli 1895.
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jebes mäd^tige 932enfd)entDert anjegt, unb über her f^üllc be§

XabeB geilen leicht greube unb 2)an! öerloren. S§ bebarf meift

einer langen g-rtft, biä jic^ ein SSoIE ent^djüe^t, bag ©rofee

feiner SSergangen^eit n^ieber im ©rofeen §u feljen. 3)er l^ofie

©inn beg $8efreiung§friege§ ift ber 9}te§r5af)I ber 2)eutfd^cn botf)

erft faft ein ^alb ;5a!^rf)unbert nad)^tx burd) bie 3Serfe öon

^äu^er, 5Drot)fen, 58ernf)arbi, ©Qbel erfc^Iofien morben. Soffen

©ie unä I)eute öon allem Sl!leinlid)en abfel)en unb nur ber fittlic£)en

Ttä<i)tt gebenfen, bie in bem glüdtlic^ften oller SJriege tcolteten.

91B gelbmarfc^oir 9KoIt!e cinft fein ^Regiment, bie toi-

bergif(f)en ©renobiere, befu(f)te, ba mieg er ouf bog Silbnig

©neifenouS, beg crften Si)ef», ber bormoB biefe e!^renrei(^e

Xtvüppt l^inter ben SBöIIen ber unbefiegten ^Dommerfc^en ^eftung

au§ ben »erlaufenen Krümmern be§ olten .§eere§ gebilbet :^otte,

unb fogte: „gtotfcfien un§ beiben ift ein großer llnterfrf)ieb.

2Bir f)oben nur ©iege §u Der§ei(f)nen gei^obt. ©r :^ot bit 2lrmee

nac^ einer 9iieberIoge gum ©iege gefül^rt. "Siefe :^öc^fte ^robe

l^oben lüir noc^ nid)t beftonben." 2Ber !onn biefen 3Iugf:prud^

{)ören, ol^ne bie tiefe SSef^eiben^eit unb jugleid) ben !^o!^en ®§rgei§

be§ gelbmarfc^allg §u bemunbern? Slber nod)f^re(f)en bürfen rtiir

bie fc^önen SSorte nid^t; mir banfen bem Reiben öielmei^r, bo^

er fie burdj feine Stoten felbft miberlegt f)ot. ©o, gerobe fo,

unfel^Ibor toie ber Jammer Sl^org mu^te ba§ beutfd^e ©c^Wert

fc^metternb nieberfollen, fo, loiber olle (£rfoI)rung, mu^te bo§

n)onbeIbore S?rieggglücf §ur Unloonbelbarfeit gegirungen nierben

unb trong auf tronj um unfere ^ol^nen minben, trenn bieä

beftüerleumbetc unb beftt»erl)ö6nte aller SSöIIer mieber bie redete

©teile in ber ©tootentuelt erringen follte. SSir maren bie 31^1^='

l^unbertc entlang burd^ bie ineltbürgerlic^e Ttaä)t unfereg

römifd^en faifertum§, lüie bie i^toliener burd^ i^r ^ßo^fttum,

in ber einfodjen Strbeit notionoler ^olitif gel^emmt unb gefc^äbigt

rt)orben; mir mußten bonn in unferem ©tootenbunbe melirere

ouSlönbifd^e ^Köd^te mittoten loffen unb fof)en un§ pgleid^ on*

gefettet an eine Ijolbbeutfc^e SD?od)t, an eine öer^^üllte %xtmb''

I)errfd)aft, bereu Unmo:^rI)eit ein großer Xtü ber 5ßation, be^»
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fangen in olten teueren Erinnerungen, nientaB erfennen toollte.

®er fHü^m ber Unbefiegbarfeit, ben einft niemanb bcn ^af)ntn

griebrirf)§ gu beftreiten geirogt, war burc^ alle bie l^errlic^en

@(f)Ioc^ten ber S3efreiung§Iriege nid^t n)ieber:^ergeftellt; benn

immerbar l^öl^nten bk f^remben: al§ bie ^reufeen bei igena

ollein ftanben, tuurben fie gefcEiIagen, nur im SSunbe mit anberen

SKädflten fiegten fie n)ieber! Unb babei tDU(f)§ unb luud^S in

ber Station ba^ 33etou^tfein einer unermeßlichen ^raft, einer

lebenbigen, ungerftörbaren ®emeinfcE|aft be§ gcfomten geiftigen

unb h)irtf(f)aftlic^en SebenS. Sin SSoIf in fo beif|)ieIIo§ fd^tüieriger

Sage, fo ftarl in feinem berechtigten ©elbftgefü:^! unb fo fditoad^

iurc^ feine jämmerlid^e SSunbeSöerfaffung, mußte nottoenbig in

uertDorrene, §ieIIofe ^ßarteiföm^fe, in alle ^inberlranü^eiten be§

^3oIitifc^ett £eben§ öerfallen. igm 2lu§Ianb aber tvat unter

DOZillionen nur einer, unfer treuer greunb X'i)oma§ ßarl^Ie,

btx in bem SSirrtoorr unferer ^arteiung ben Slbel ber beutfc^en

aSoIf§feeIe liebeüoll erfannte. ©onft ftimmten alle überein in

bem ©ebanlen, ba'^ au§ un§ nid^t^ merben bürfe, boß biefe

SDiitte be§ SBeltteiB, ouf bereu (S(f)lt)äcE)e bie alte ©taatengefell*

fcEiaft fo lange berufit l^atte, niemals erftarlen folle. 2öir loaren

ben %tembtn nur bie lächerlichen feftluftigen ©angel= unb

©d^ü|enbrüber, unb ber beutftf)e SfJame SSaterlanb galt in (£ng=

lanb fd^IecE)t{)in al§ ©d^im^firort 21B ^reußen bann bie alten

©iegegbal^nen be§ großen ^urfürften unb be§ großen ^önig§

irieber eingefd^Iagen, unfere ?iorbmarf befreit unb im ©c^IacEiten*

bonner öon SJöniggrä^ bie grembl^errfd^aft be§ §aufe§ Öfter*

reicf) zertrümmert fiatte, ba blieb @uro:pa noc^ föeit baüon entfernt,

bie neue Drbnung ber beutfd^en SDinge ansuerfennen. SBir i^atten

borgeiten nad^ ber SBeltfierrfcfiaft be§ römifc^en 9leid^e§ ge=

trotztet unb iraren bonn buxä) bie graufame ©erec^tigleit ber

@ef(^id^te lange gu einem leibenben SBeltbürgertum oerurteüt

föorben, fo bal^ unfer S3oben ben £ummel|)la| obQob für bie

§eerc unb ba^ biplomatifd^e 9tön!ef^iel aller SSöHer. ©ollte

iaS alfo bleiben?

SBaö mir brauchten, hjar ein ganger, unbeftreitbarer, allein

0. Stcitf(^le, auägEWä^Ite S^iiftcn. I. 21
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burd^ beutfc^e ^raft errungener ©ieg, ber bie 91ad^Barn ätrong,

bic freie 9JiünbtgIeit bte[er Station enblid^ su achten. ®a§ l^ot

^önig SSti:^eIm, ber fo oft feinem SSoIfe ba§ SSort öon btn

Sippen nol^m, red)t begriffen, aB er in feiner 2::^ronrebe fogte:

„§ot 2)eutfc^Ianb SSergeroaltigungen feine§ 9ted^t§ unb feiner

@]^re in früljeren ^ilirl^unberten ftfiioeigenb ertragen, fo gefd^a!^

e§ nur, ujeü e§ in feiner ^eiriffenl^eit nic^t touBte, luic ftorf

e§ tvax." 2Bir waren längft nid^t mel^r ba^ arme mifel^anbelte

aSoII öon 1813, ba^ feine i^ol^nen gefd^änbet, feine fjelbcr ber*

müflet, feine ©tobte geplünbert fal^, ba§ in !^eiligem 3orne Betete

:

Slettung öor bem ^oä) ber ßnec^te! unb bann, auf baS Srgfte

ftill gefaxt, ben ungleichen ^ampf niagte. ^n l^eller %teubc

öielmei^r erf)ob fi(^ auf be§ ^önig§ SBinf eine freie, ftarle,

ftoI§e ÜZation; fie !annte il^re Äraft, aul bem braufenben ®etöfe

ber SSoIfSöerfammlungen unb be§ ©tro§enIärme§, ber 3ettungen

unb ber glugfc^riften erflang übermädjtig ber eine 9iuf: wir

muffen, njir nierben fiegen. ISic^ter l^aben ben greifen §errfc^er,

wenn er einl^erritt üor feinen 5ßalabinen, tt)oI)I mit ben §eer=

fönigen be§ germanifcf)en 2IItertum§ berglid^en. ^önig SBill^elm

mar mel)r, er mar ein §elb unferer 3eit, ber gebietenbe monarc^i=

fdEie f^ül^rer einer ungeheuren bemofratifrf)en SJJaffenbeiüegung,

bie alle §öl^en unb liefen unfereS 5ßoIfe§ erfcf)ütterte unb i!^re§

3iele§ fieser über alle Sebenfen gaubember §öfe im ©türme

l^inmegfc^ritt. S)a§ öerftanb fid^ Oon felbft, ba^ bk alten treuen

Slblerlanbe ^reu^enS freubig §u ben SSaffen griffen. §ier fprad^

man nod) auf jebem SSauernl^ofe üom alten gri^ unb öom altzn

93Iürf)er. §ier f)tngen felbft in ben fran5öfifd)en SÜrc^en bie

Safein mit bem ©ifemen Äreus unb ber Snf<^rift: Morts pour

le roi et la patrie; unb bie longen Sleifien ber fran§öfifd^cn

SZamen barunter ergälilten, luie tief ein ebler ©taat eble ^^remb*

lingc mit feinem ©etfte gu burd^bringen öermag. 2lber oudö

in ben Ileinen ©taateur bie fo lange ber ©iegegfreube entbei^rt

l^atten unb je^t erft lernten, ma§ ein SSoIE in SBaffen ift, erttjacEite

überoll ber gleiche (Sifer unb bie gleidEie 3uöerfid^t.

S)ann fügte e§ ein gnäbigeS ©efd^idE, ba^ gleid^ beim 93eginn
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be§ Äriegeg ba§ ©d^ulbbud^ beutld^ett S3ruberftrette3 äerriffen,

olle ©ünben olten §aber§ für immer abgetan tüurben. ®ie

Sa^em, bie fd^on breimol ber gj^euwbjd^aft ^reu§en§ bie ^Rettung

i!^re§ ©taateg öerbanften, neuerbingS aber, burc^ bie SScrblenbung

be§ §ofe§, ftd^ il^rem alten natürlid^en S3unbe§genoffen gonj

cntfrembet l^otten, l^olfen je^t, öon ^reu§en§ Sront)ringen gefül^rt,

bie erften ©iege be§ gelbgugeS bei SSeifeenburg unb SSörtl^ mit

erfe(f)ten. Unfer %xi^ mit feinem gütigen, ftral^Ienben Säckeln

ttjorb il^rer aller Siebling, er fd^Iug bie SSrüde giDifd^en ben

^erjen öon ©üb unb 9Jorb, unb nid^t lange, fo nannte ber

Sa^er ben ^reufeen feinen treueften SSruber. (Sinft l^atte SKori^

öon ©arfifen ha^ SSoItoer! Sotl^ringen§ bm .grangofen öerraten.

Se^t fül^rten lurfäcEififd^e SHegimenter, bie ©d^ulb ber SSater ebet

fü^nenb, bei ©t. ?ßriöat bie legten ©daläge in btn ©d^Iad^ten

um Wt^; unb if)t ^on^rinj Gilbert, ber öor oier So^i^e« noc§

bei ^öniggräg ben 9tüd§ug be§ gefc^Iagenen §eere§ ritterlid^

gebedEt l^atte, erioieS fid^ nunmel^r al§ ber beften einer unter

ben t^ü^rem be§ ^3reu§ifd^=beutfd^en §eere§. ®er 9leib unb bie

©c^eelfud^t ber beutfd^en ©tämme öerfd^tüanben öor bem Ieiben=»

fd^aftlid^en SSetteifer guter ^ameraben unb 93Iut§freunbe. Sfiutt

gar an bie ängftlirfie ©d^onung ber tjreu^ifd^en ©arben, bie

nod^ im ^af)xt 1814 fo öiel SO^i^mut erregt '^attt, moäjte niemanb

aucEi nur benfen. ®ie ©arbe blutete unb fäm:pfte, fd^toerer aU
üiele anbere ^ovp§, unb n)enn einer Ilagte, fo gefrfial) eg nur, Uieil

er fanb, ba^ feine 2;ru:p:pe nid^t oft genug in§ f^euer gefommen fei.

SKit einem folrfien §eere liefe fid^ alle§ loagen; jeber ©eneral

trad^tete nod^ bem ftolsen SSorred^t ber ignitiatiüe, bo§ ^önig

B-riebrid) feinen ^reufeen §uerfannte. UngetooIIt, ol^ne '^ian,

unb boc^ nottoenbig geboten burd^ ben ®;^arafter unfereä §eere§,

entbronnte bie furd^tbare ©d^Iac^t um bie §ö]^en öon ©pid^ern,

n)eil jeber tor^)§füI)rer lurgeri^anb btm S)onner ber Kanonen

entgegenging, ©inen Sag frü:^er^aI0 il^nen befolgten war, jogen

bie SSronbenburger auf ba§ linfe Ufer ber SJiofel unb öerf^errten

bann ben langen ©ommertag f)inbnx<i), allein, erft f^jöt unterftü|t,

btm gefamten feinblid^en §eere ben rettenben fftüd^uQ, bei 2Äar§
21*
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la S^our, in ber l^elbenJ^afteften ©(f)Iod^t be§ ganzen ^tege§, alfo

ba^ gtüei Sage nac^^er jener öerroegene, ungel^euere ^am^f mit

ijerfeljrter gront ntöglid^ tt)urbe, ber unfcre <Bä)aun, föenn fie

nid^t fiegten, mitten in§ feinblic^e Sanb l^inauSgefd^Ieubert I)ätte.

3II§ ba§ eine §eer in btn SSällen bort 9Jle^ einge)rf)Iofi'en toax,

begann aUhalb — fo fogten bie 2Jiu§Ietiere — ba^ große ^efjel*

treiben gegen ba^ gtoeite. 33ei ©eban überboten bie (Snlel alleS,

ioaS.^i|K SSorfal^ren einft öon ber 5ßaüia[d^Iad^t ber frommen

£onb§!netf)te gefungen l^atten: ber ^aifer unb fein le^teS §eer

ftrctften bie SSaffen.

S3i§ bol^in l^atten bie Unferen in gerfd^metternben Eingriffen,

lüie e§ ber flolsen preufeifc^en Überlieferung entf^rad^, ein hjol^l*

gefd^ulteö §eer belämpft, ba§ gum guten Seile au§ olten fieg*

gett)o!^nten 93eruf§foIboten beftanb, aber ber ^opfjoI)I beg ©egnerä

nacE)ftonb. ^t^t erh)ud^§ ifinen :plö^lic^ eine gan§ anbere, miü^e*

üollere, bem :preuBtfc^en SBefen lüeniger gufagenbe Slufgabe. (Sg

begann bie in aller ©efd^id^te beifpiellofe Belagerung einer mit

fanatifd£)em ^Ointe öerteibigten SD'iinionenftabt. ^ertoeil bie

®eutfd)en bie beftänbigen Stuäfälle be§ lueit überlegenen ^arifer

SSoIfs^eereg gurücffdjlugen, brängten bon ollen ©eiten :^er gum

(Sntfage ber ^auptftobt neue §eere i^eran, ungätilbare SJlaffen,

bie S3Iüte ber franjöfifc^en igugenb, Strümmer ber alten Slrmee

unb tDÜfte§, §ud^tIofeg ©efinbel in fraufem ©emenge. ©egen fie

mu^tc: ber SSelagerer felber große StuifalBfäm^fe fül;ren, burd)

!ü!^nc SSorftöße toeitliin bi§ gum Äanal unb gur Soire. SSir

S)eutfd^en bürfen ©ambetta wdijiüd) m(f)t, mie manche feiner

Sanböleutc in ber §i^e be§ ^arteifam|3fe§, btn 'Flamen be§

loütenben 9Zarren geben, f^ür bie 3^ettung be§ SSaterlanbeS ba^

unmögliche berfuc^en, bleibt immer groß. Unb fc£)Ied}tf)in un=

möglid) maren bie $Iäne be§ ®i!tator§ nic^t, ber mit feinem

rebolutionären Uugeftüm immer neue Strmeen au§ bem SSoben

ftampfte unb bu Ijeiße 93aterlanb§liebe feineä 33oI!e§ bi§ §ur

SBut be§ SRaffcnfriegeg erf)i^te. 2)ie reid)en, in langer Kultur*

arbeit angefammelten föirtfd^afttid^en ^xti\tt be§ bom Kriege nod^

ni(^t berül)rten füblidjcn f^ranfreic^g fd)ienen unerfd^ö^flid^ ; aber
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bie yittlid^en Gräfte ftnb eä nid^t, Bei ben SSölfem fo toentg, tote

hti bem eingelnen. S)en §eeren f^i^anlretc^S fel^Iteit bon öorn*

:^eretn bie Sxeue, baS SSertrouen, ber 9?ed^t§ftnn, bie allein betn

@efd^Iogenen einen Sdücfl^alt gehjäl^ren, unb oI§ nun aller

flommenbc 9Kut, alle SSud^t erbrüdenber SOZaffen, alle Über*

Iegenl)eit ber geuerttjaffen be§ f^uBüoIIä in gttJanäig <Bä)laä)tcn

ba§ Srieg§glü(f nimmer tt)enben fonnte, al§ bie ®eutfd^en i^inter

btm ©dileier i!^rer ireit bal^infegenben 9teitergefd^h)aber immer
njieber unberi^offt i^eröorbrad^en, ba padtt au6) tajjfere ^erjen

ber ^reu^ifd^e 'Üilp, le cauchemar prussien.

fjranfreid^ l^atte bie fül^renbe Stellung in ©uro^a fd^on

feit bem ©tur§e be§ erften ^aiferreid^§ berloren unb fie bann

für einige ^af)xt fd^einbar gurücEgetoonnen burd^ bk btplomotifd^e

^unft be§ brüten 9to:poleon. ©obalb ^reu§en§ Böl^mifd^c

©iege ein geredetes ©leid^gemic^t ber 9Kad§te wieberl^eräuftellen

broi^ten, ba bemächtigte ftd^ jener lärmenben ^arifer Greife,

hjeld^e öon jelier bie millenlofe ^ßroüinj be:^errfdE)ten, ein ^jl^an*

taftifd^er 8?aufd£) nationalen §ocE)mut§ ; ber alte 28a!^n fam tnieber

auf, ba^ fJronlreid^S ®rö§e auf ber ©d^tt)ärf)e feiner ^aäjbaxn

berul^e. ®ic öffentliche SJleinung ber Unberufenen nötigte ben

franfen faifer n)iber feinen SBüIen pr ^rieg§er!Iorung, fie

meifterte unb ftörte üorlaut icbt S3ett)egung ber §eere, fie erzwang

ben öerliangniSbonen 3ug wöi^ <Be.ban. Sflaä) ben erften 9iieber*

lagen fiel ber ^aifertl^ron, ber feine anbere ©tü|e befa^ aB
bo§ @Iücf, unb bie 5ßarteif)errfd^aft ber neuen rebolutionoren

^Regierung fonnte lueber ©ered^tigfeit üben nod^ allgemeine^ Sin*

fefien erlangen. %a% ber 33efe:^Ienbe befiehlt unb ber ®e*

Iiord^enbc geI)ord^t, rtJarb in bem allgemeinen uni^eimlid^en SD'Zi^*

trauen faft öergeffen. ^e.bt§ 9Ki§gefd^idE galt für SSerrat, aud^

al§ ber ^rieg fid^ feine SKänner gebübet unb bit Slrmee ber

Soire in ©l^anä^ einen f^elb^errn gefunben l^atte; unb gule^t

nod), nad) ber Übergabe öon 5ßori§, §erfIeifcE)ten fid^ bie SSe*

fiegten unter ben Slugen ber ©ieger felbft in einem gräfelid^en

SSürgerfriege.

©citen l^at fic^ fo flar gezeigt, ba^ e§ ber SSille ifi, ber
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in beu S)afein§Iäntpfen ber SSöIIer eiitfc^eibet, unb in bent ©inmut

beg SBoIIen^ lüorcn mir bie ©tärJeren. 2)ieä granfreic^, ba§

fo oft unfern inneren 3^ift flenäl^rt unb mifebrauc^t ^atte, ftanb

mit einem TtaU ber lebenbigen (Sini^eit ber 3)eutf(j^en gegenüber;

benn ein gerecf)ter ^rieg entfeffelt olle natürlidjen Gräfte be§

©emütg, neben bem §affe auä) bie SOlac^t ber Siebe. Unber*

brüd^Iicfieg SSertrauen üerbonb bie beutfc^e SOJannfdjoft mit i^ren

Dffiäieren unb alle mit ber oberften §eere§Ieitung. S)ie

©(iimaben, SSabener unb S3ot)ern, bie un§ biSl^er bodj nur aB
geinbe gelaunt f)atten unb erft burc^ ba^ lofe 33onb bölferrec^t*

licfier SSerträge mit un§ berbunben iraren, fagten ganj ebenfo

juberficfitlid^ toit hit ^ßreuBen: ®er Sönig unb fein Tloltlt

tüirb eä fd^on machen. SöeIcE) ein §ort unb §alt hiar bieä

unbebingtc SSertrauen für bie SD^taffe ber gemeinen 3UJannfcf|aften,

als fie nad) bem ©iegeäjubel be§ ©ommerä nun im SBinter bie

gange entfe^Iidie ^rofa be§ S^riegeS fennen lernten: §unger,

§roft, ©rmottung unb bk notgebrungene llnbarm]^er§ig!eit gegen

ba§ feinblid^e SSoI!, aB fie nad^ !urjer 3laä)tta^t in ben fc^neeigen

9lderfurd)en immer tüieber burrf) ben ^lang ber jTrommeln unb

ber Querpfeifen ju neuen @efed)ten gemedt mürben, ju enblofen

SD^ärfd^en, bereu Sinn unb Qmd fie nid)t begriffen. 3Jlanä}e.

lernten felbft ben SSert il^rer eigenen ©iege erft nad)traglid^,

mie burdj ^örenfagen fennen, fo bk tapferen ©ed)§unbfünfgiger,

bie in blutigem ^Raditgefec^te bie SJZobilgarben ber SSretagne au§

btm §ofe Sa S^uüerie |inau§fd)Iugen, ol^ne gu al^nen, boB fie

bamit ber breitägigen ©d^Iac^t tion Se SDtonS bie entfd^eibenbe

SSenbung gaben. „@uter SBüIe, ?lu§bauer unb 3[}iannääud)'t über=

manben olle ©d^mierigfeiten" — fo urteilt SKoItle einfad). ®iefer

gute SBüIe aber mar nur möglid^ in einem frommen triegäbol!.

^n fd)Iic^ter ®emut, ot)ne oiel ditbtn unb 93eten, beugten fic^

bie SUionner üor bem Unerforfd^Iid^en, ber ouf bem ©c^Iac^tfelbc

bie §oImc mol^t, unb mie oft tiemai^m ber ^^elb^rebiger, menn

er ben legten Sroft f^enbete, öon ben Sippen ber ©terbenben

rül^renbe ©eftönbniffe einer tiefen, fd^oml^often ®otte§furd^t.

Slud^ ben 'Sal^eimgebtiebenen morb boS §er§ freier, meiter, Iieb=
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reid^er, ber (Smft ber ^eit ^"^ fie üöer bte ©elbft[ud)t be§

2BerItQg§tretben§ empor, ©er ©tteit ber ^arteten berrauci^te,

bereingelte öaterIanb§Io[e Stören tourben rafc^ gum ©d^toetgen

gebrad£)t, unb je länger ba§ fßingen toaf)xtt, um fo fefter toer*

einigte fid) bie gefomte 9iation in bem (gntfc^Iuffe, ba^ biefer

Sampf une ba§ SJeutfc^e 9ieid^ unb bie üerlorene alte 3BeftmorI

hJteberbringen muffe, ^unbertunbbreifeigtaufenb beutfd^e 9Känner

fielen bem unerfättlic^en Kriege gum Dpfer, enbloS fd^ienen bie

3üge ber nod^rücEenben alten Sanbmel^rmänner, mel^r aU eine

3D?iIIion unferer Krieger überfcfiritt nac^ unb nad^ bie frangöfifd^e

©renje. Sllle famen, e§ mußte fein. SBenn bk £obe§nod^rid^ten

au§ bem SSeften einliefen, bann fagten bie Säter unb bie S3rüber

:

öiel 2;rauer, üiel ©l^re ; unb audEi ben SlJJüttern, bm grauen, ben

©d^toeftem Blieb im fdinieren §ergeleib bod^ ber Srofl, baß t^rem

Keinen ^aufe ein SSIatt gefiöre in bem fc^mellenben orange

beutfd^en 9lul)me§.

Sbeen allein entgünben fein nad^]^altige§ geuer im bergen

be§ SSoIIe§, fie bebürfen ber 9Jianner. Unb ttiol^I toax e§ ein

(55Iüdf, ba^ bie 9Jation einmütig aufblidfen lonnte gu bem greifen

§errfd^er, beffen et)rh)ürbige§ SSilb fommenben ©efc^Ied^tern

immer größer erfojeinen toirb, je nölier bie l^iftorifd^c i^orfd^ung

Iierantritt. ©eine SJiafeftät fief)t alle^ — fo toctterten bte gelb

toebel ilirc fäumigen Seute an, unb fie fagten bie SBal^rl^eit.

21B i:^n ha§ ©d^idEfal im ^ol^en Sllter auf ben nie gefud^ten

Stliron gel^oben, ba empfanb er balb, baß bie SSorfe^^ung i^n unb

fein §eer gum Söerlgeug für ilire gügungen beftimmt :^attc.

SBenn id^ ba§ nid^t glaubte, fagte er rul^ig, ttjie ^ixttt iä) fonft

bie Saft biefe§ Krieges tragen !önnen? (Sr l^atte al§ Süngling

baS SSoIf in SBaffen betounbert, ba e§ fid^ nad^ ©d^am:^orft§

5ßläncn im S)range ber 9Jot Iialbgeorbnet gufammenfd^arte, er

l^atte al§ SKann mit ©c^amf)orft§ (SrBen, SSot)en, beftänbig er--

iDogen, »oie biefe unfertigen ©ebanfen fid^ Ieben§Irafttg au§=

geftalten lönnten, unb enblid^ al§ Äönig unter fd^tneren par=

lamentorifd^en Kämpfen bie breijäl^rige S)ienftgeit ber öerftär!ten

Sinientruppen burd^gefe|t, bk un§ ein gugleid^ öoIfgtümIid^e§
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uttb Iriegerif(f) ou§gebübete§ §eer fieberte. @r lannte jebeg Heine

fRäberirerf ber rieftgen SlJZafd^tne, je^t ]a^ er §ufrieben, lüte fte

arbeitete. ^IHein, o^m ^ieg§rat, fafete er feine ©ntfc^Iüffe naä)

ÜJioItfeS SSorträgen. f^rül^er unb fidlerer aU alle feine Um*
gebungen alinte er, ba§ bie ©cfilac^t üon ©eban ben £rieg ent*

fc^ieben, aber nod) longe nt(f)t beenbigt :^atte. @r Jannte ben

glül^enben 9JationaIftoI§ ber g^rongofen, er :^atte üor allen anberen

bie reid^e, in ftarfem @ebäcf)tnig bemal^rte @rfal)rung beä ©reifen*

alters üorauS; noc^ immer \di) er leibfiaftig öor fitf), roie einft

öor fei^Sunbfünfjig ^al^ren bit betcaffneten Söauernfc^aren ber

ßf)am:|3ogne unter ben Singen ber ^reufeen au§ ber (Srbe auf*

gefliegen waren, grülier unb flarer aB alle burc^fc^aute er bie

©efal^r, bit üon ber Soire l^er brol^te unb befallt bie SSerftärfung

be§ $eere§ im ©üben. <Bo blieb er bi§ §um (Snbe ber ^riegSl^err,

unb al§ er ben S3oben ^^ranfreic^ä tierlie^, ba gebac^te er, nac^

fold^en (Siegen, gemiffenl^oft be§ emigen SSanbelg ber menfd^IicEien

iSinge unb ermal^nte bie Slrmee be§ nunme^^r geeinten Seutfc^*

lanbS, ba% fie fitf) nur bei ftetem ©treben nac^ SSeröoIIIommnung

auf if)rer ©tufe ert)alten !önne.

®§ ift bie anl^eimelnbe ©d^önlieit ber beutfd^en ©efc^idEite,

bag hjir nie einen jebe ^erfönli(f)feit nieberbrüdenben SfJapoIeon

gefonnt l^aben. ^n allen großen ^^^ten ftanben neben unferen

fül^renben gelben freie SlJiänner öon fefter Sigenart unb ficEierem

©tolge, unb ^önig 2BiI!^eIm öerftanb, ein geborener §errfd^er,

ftarfe, in itirem %aä)t if)m. felber überlegene Talente, itbz^ am
redeten ßrt, frei fc^alten gu laffen. ^OJeufd^Iid^ niürbiger ift

nict)t§ aU bie treue greunbfdC^aft, nielc^e ben ^rieg§:^errn mit

bem ©d^Iad^tenbenler öerbanb, bem geiftigen Seiter ber §eere,

bem ttjunberbaren SlJlanne, bem bie öerfd^ttjenberifd^e SfZatur neben

bem untrüglid^en SSIid unb ber genialen Satfraft be§ großen

t^elbl^erm oud^ bie ©d)arfe eineä faft ben gefamten Sßereid^

menfd^Iid^en SBiffenS umfaffenben SSerftanbeä unb ben fünftler*

finn be§ flaffifd^en Sc^riftfteIIer§ fd^enfte. Unb neben TloltU

ftanb 3?oon, ber ©eftrenge, bitter ®ef)a§te ; l^art unb unerfd^ütter*

lid^ in feinen @runbfä|en, tvit ein gottfeliger Dragoner Dliöer
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©romirells, l^atte er bie 9ieugeftaltung be§ 0eere§ nad^ ben ,

SSorfd^rtften feineg trieg§]^errn betüirft, it^t nannten il^n bie J

befel^rten ©egner ben neuen 3Saffen[cE|mieb ®eutfd^Ianb§. Unb
[

bann bie i^ix^xn ber Slrmeen unb ber ^oxp§. hieben ben ^ringen

:

Soeben, ber ernfte ©c^tceiger, öon bem feine Seute fagten, er

fönne nic^t f^Dred^en, aber auc^ nid^t irren — fie o^nten nid^t,

bofe feine geber gan§ int ©til ber ^ommentarien ßäfarS §u

reben mufete. ®ann ^onftantin Slloenäleben, ber ed^te ©ol^n

be§ ntärfifd^en ^riegeröoIfe§, munter unb gütig, aber furd^tbar

in ber (Sd^Iad^t, ftürmifd^, unauf^altfant, bi§ §ule|t nod^ bei

Se SßlanS bo§ §urra 93ranbenburg ! feiner ©d^aren erflang. ©ott

Dergei^' mir'§, fagte er nad^ htm SobeSritte öon SÄar? la Sour,

id^ fragte nid^t, maS auf ober unter ber ®rbe log, td^ badete

nur an bit Sutnn\t 2)ann ber geiftüolle, feurige granle öon ber

Sann, ber je|t oollenben l^alf, tva§ er einft im braufenben

Sugenbmut al§ gül^rer ber fdEiIegtoig^oIfteinifd^en greifd^aren

öerfud^t :^atte — unb fo tüeiter, eine bi(^te SSoIfe füfiner unb

benfenber 5!JJänner, bie unfer SSoIf, loie bit §elben be§ i8e*

freiung§friege§, im Saufe ber ^a^xt immer lieber gewinnen

wirb. SSie ber Äönig felbft fo ftfjlic^t unb fidler auftrat, ba%

bie ©dE)meidE)Ier ber §öfe fid^ nie an i^n l^eranioagten, fo geigten

aud^ feine ©enerale, fe!^r h)enige au§genommen, ba^ anf;prud^§Iofe

3Befen, ba§ beutfc^er (Sm:pfinbung tDo:^I tut. SSanbern ©ie !^inau§

burd^ ben SSalb nad^ bem Reinen ;3agbi^au§ öon Sreilinben.

Sort im ©ebüfd^ wol^nte ber f^elb^err, bem bie 9)JeIbung er*

ftattet löurbe: „Monseigneur, j'ai l'ordre de vous rendre la garde

imperiale", ^ßrinj f^riebrid^ Äarl, ber bit größte ^a:pituIation

ber SBeltgefd^id^te ergtoang.

(£nblid[j fam bie 3eit ^^^ ©rnte. $ari§ ergab fid^, ber Ie|te

öergmeifelte SBorfto^ ber grangofen gegen ba§ füblid^e ©Ifa^

fd^eiterte fläglid^. SSier große Slrmeen Omaren gefangen ober

entwaffnet, unb an bem unermeßlid^en Erfolge l^atten alle

beutfcEien ©tämme ben gleid^en, frf)önen Slnteil. ^n biefen legten

SBod^en bei ^iege§ trat ber SJiann toieber in btn SSorbergrunb

beutfd^er ®efrf)id^te, ber ©elöaltige, üon bem bit STrup^jen beim
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S3 eilt)od^tfeuer fo oft gefprorf)en ^atttn. ©olangc e§ eine @e^

fii)ic^te gibt, f)aben bie SJZafjen be§ SSoIIä ba§,-®emüt unb bic

Satfraft alleseit i)öi)et gefcE)ä^t aB ben ©eift unb bie SSilbung;

bie allergrößte, bie fdjranlenlofe SSoIfggunft irarb immer nur

bm §eIbeiLber 9tcIigion unb ben Reiben beä ©c^lüerteS §uteit.

S)er einzige ©taatSmann, ber eine StuSnai^me gu bilben fc^eint,

beflätigt nur bie Siegel. 2)em SSoIfe njar SSiSmard nie etlt)a§

ftubereä aU ber redenl^afte £rieg§mann mit bem ergencn §elm

unb bem gelben ^fragen ber ^ürafficre üon SlJiarS la Sour,

fo n)ic if)n bie SJialer auf feinem 9litte burcf) bie ^appdalUt

bei ©eban borftellen. @r l^atte einft ba§ rettenbe SBort gef^roc^en

:

£o§ üon Öfterreic^; er ^atte burcf) bie 3Serträge mit btn @üb=

^iaattn ben unausbleiblichen neuen Ärieg umfic^tig öorbereitet.

2II§ er Iieute bor fünfunbälüangig S^^^ren bem 9teid}§tage bie

ÄriegSerflärung ^^i^anfreic^g öorlag, ba toax allen §u SJtute, aU
ob er guerfi ben 3luf erf)öbe: S(IIbeutf(f)Ianb naä) ?5ran!reic^

I)inein, unb allen fc^ien e§, all ob er wie ein §eroIb bm beutfc^en

®efd^tt)abem in geinbellanb üoranritte. ^iunmel^r gog er bie

©umme au§ ben großen S^äm^fen, er brachte 9)ie^ unb ©traßburg

il^rem SSaterlanbe föiebcr unb öereinbarte in müfifeligen Unter*

l^anblungen bie SSerfaffung für ba§i neue 9ieic^. 6ie fd^ien gang

neu unb rief boc^ bie olti^eiligen untiergeffenen (Smpfinbungen

beutfc^er Saifertreue Ujieber föad^. ©ie fc^ien öerloicfelt big gur

gormlofigfeit unb föar bod^ im @runbe einfacE), ineil fie eine

unenblid^e SSeiterbilbung ermöglidjte. ®em 2lu3lanb gegenüber

gob e§ forton nur ein 2)eutf(^Ianb, unb trog mandiem S3eben!en

l^offten bie (Sinfid)tigen alle: loir f)aben ben Äaifer, ba§ diciä)

toixb firf) au§tt)ad)fen.

%a\t allen btn alten Parteien, bie fid^ bi§!^er auf unferem

SSoben beläm^ft, brachte bie§ SSerf eine SSefriebigung unb SSer*

föl^nung. ©ie oHc Iiatten gefelilt unb geirrt, unb faft alle fanben

in ber Sieic^güerfaffung einige il^rer eigenften ©ebanfen toieber.

©efünbigt I)atte öornel^mlicE) unfer gürftenftanb. (Sr hjor im

SSerlouf einer njed^felreid^en ©efd^id^te oft ein §üter beutfd^er

©laubenSfret^eit unb ber reichen SlÄannigfoItigfeit unferer Äultur
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geioeyen, aber oft aud) burd^ b^naftifc^en ^tib unb^StoIä betört

irorben Bi§ sunt SSerrat, unb gerabe um bie SDlitte be§ ^af)X'

:^unbert§ ftanb et in [etneä §od£)mut§ 93Iüte; benn maä onberes

beätoecfte ber ^rieg üon 1866, aU ben ©taat beg groBen ^rtebric^

gu gerfd^Iagen, i:^n l^tnabgureiBen in bie ©rbärntlid^feit beutfc^er

^Iein]^crrf{f)oft? S)a rief bie ßntti^ronung ber ©ouberäne üon

§annot)er, ^url^effen, 9'Jaffau ben fyürften ein bonnernbeS Me-

mento mori §u. ©ie befannen ficE) toieber auf fid^ felbft, auf

bie fd^önen Überlieferungen altfürftlid^er 9teid^§gefinnung
; fie

fdEiarten fic^, fobalb ber ^rieg begann, feft um btn fül^renben

Äönig. 2)arum fonnten fie, nad^ altem beutfd^en gürftenred^t,

nun felber ifiren £aifer lüren unb fid^ hm gebül^renben 2InteiI

an ber neuen JReidEiSgenialt tDa|ren. ®ort in granlreid^ mürbe

ber erfte ©runb gelegt gu jenem unfid^tbaren beutfd^en ^^ürften*

rate, ber etmaS anbereS ift al§ ber SSunbeärat, ber in feinem

Strtifel ber 9leicE)§t)erfaffung öergeid^net ftef)t unb bod^ :^anb=

greiflid), immer gum §eüe be§ SSaterlanbeä tvixtt; nod^ niemals

f)at in ernfter ©tunbe ben §o!^en§onernfd^en ^aifern bie treue

§ilfe ber t^ürften gefelilt. ®ie fonferöatiöen Parteien ?ßreuBen§

ujaren mutig eingetreten für bie Umgeftaltung be§ §eere§, bod^

ber beutfd^en ^olitif be§ neuen SSunbegfanglerä anfangt nid^t

o{)ne SUli^trouen gefolgt; je|t folgen fie bie ^riegSl^errlid^feit

i^re§ tonigs gefeftigt unb erfannten balb, ba^ bie reüolutionäre

;3bee ber beutfd^en (Sinl^eit in SBal^rl^eit nid^t§ anbereä bebeutete,

als btn ©ieg ber monard^ifd^en Drbnung über btinaftifd^e

Stnard^ie. (Sine f^äte (Genugtuung toar ben alten ©otl^aern be*

fd^ieben, ben berlad^ten ^rofefforen ber fjranlfurter ?ßaul§fird^e.

SBol^I l^atten fie geirrt, aU fie ba^ taifertum burd^ btn 5!Kad^t=

fljrud) eines ^Parlaments §u ersioingen badeten; je^t blieb il^nen

bodEi bie ^^tt ber" erften ^fabfinber beS nationalen (SebanfenS.

SSort für SSort ging in (Erfüllung, maS il^r %ü^xtv ®a|Imann

im grü^jal^r 1848 gefagt l^atte: SSenn ®eutfd^IanbS einttäd^tiger

gürftenrot einen f^ürften feiner 2BaI)I als erblid^eS 9teid^Sober=

l^aupt bem 9leid^Stage sufül^re, bann mürben grei^eit unb Drb*

nung felbanber befte^en. ©elbft bie ^emofraten, fofern fie nid^t
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gong in ben SBoIfen fd^tretften, burften ftc!^ eineS (Srfolgel freuen.

3^r Befler Wann, Subtoig Ui)Ianb, f)atte borfi red^t befialten, al§

er njetgfogte: e§ mirb fein ^aupt über S)eutfdf|Ianb leuchten, ba§

nirf)t mit einem rei(i)Ii(f)en j^ro^fen bemoIratifcEien C)I§ gefalbt ift.

Dl^ne bie SQlitrt)ir!ung ber ^arlomente bß norbbeutfcEien 93unbe§

unb ber ©übftaaten fonnte bie§ neue ^oifertum nirf)t entftel(en.

9lm fd^föerften föaren bie Stnl^änger Öfterreirf)§, bie ®ro§*

beutfd^en gef(f)Iagen, fo fc^föer, ba§ felbft i!^r ^arteiname f^)urIo3

oerfcE)tt)anb. SIber bie (S:^rlicf)en unter Ü^nen f)atten ben „Hein*

beutfc^en ©egenfaifer" bod^ nur barum belämpft, hjeil fie

fürd^teten, ein ^reufetfcfieg ßaifertum UJürbe §u jc^luad^ fein für

bie SSeltflellung ber «Ration. Unb föie ftanb e§ je^t? 2Ber

ein S)eutfcf)er fei, ba§ fonnte niemanb je bejiueifeln ; ben <Bttmpd

unferer 2lrt unb Unart trugen uiir alle fo beutlicf) auf bie ©tirn

geprägt, wie öormaB bit geifte§= unb fd^icffalSberJoanbten

Hellenen. 2Bo ober 2)eutfd^Ianb log, ba§ blieb burc^ bie ^af)V'

i^unbertc immer beftritten; feine ©renjen föed^felten beftänbig

ober üerfc^mammen im 9?ebel be§ 3^eic^§re^t§. ^egt erft

entftonb ein beutfd)er ©toot, ber feine ©rengen fonnte. @r l^otte

bie 5IJiorfen be§ ©üboftenä üerloren, bie oon longel^er mit bem

Steid^c nur lofe gufommenl^ingen, ober bofür bie avulsa imperii

am 9?!^ein unb on ber SJiofel enblic^ §urüdEerobcrt unb burd^

ben ©toot ber ^ofiengollern im Dften unb 9iorben weite ©ebiete

getronnen, bie bem alten ^ReidEie niemolS ober foum bem Flamen

nod^ angeliörten: ©cE)Iefien, ^ofen, boä Drben§Ionb ^reufeen,

©d)Ie§ttJig. (Sr toax mäc[)tiger aU ba^ olte 9leid^ feit fed^§ ^df)^

i^unberten je gewefen; wer burfte il)n nod^ Äleinbeutfd^Ionb

fd^elten? 9tu§ bem ewigen SBogen unb fluten ber SSöIfer im

§er§en @uro|)a§ waren fdiliefelid^ ^toti große taiferreid^e l^er*

öorgegongen, ba^ eine rein beutfd^ unb firrfilic^ gemifd^t, bo§

onberc fotf)oIifd[) unb bon bielen SJotionen bewo:^nt, bie bod^

beutfd^er ©^rod^e unb SSilbung nitfit entbel^ren fonnten. ©in

foIrf)er 2tu§gang öiell^unbertjöl^riger kämpfe mußte felbfi ber

^Iiontofie großbeutfdfier ©d^wärmer öorlöufig genügen. S)ic

unge:^eure SD^el^rl^eit ber 9iation ftimmte joud^jenb ein, al§ im
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©d^Ioffe üon SSerfatlleg ber §eilruf ber f^ürftert unb be§ §cere§

ben ^aifer begrüßte, ber in feiner tiefen $8efc^eiben!^eit bie neue

SSürbe nur gögernb annahm. —
3liä)t alle S3Iüten jener l^oc^erregten Sage finb gu grüd^ten

ausgereift. SSir i^offten bamalS, ber begreiflid^e ©roll ber SSe*

fiegten hjürbe in groei ^ai)tit^nttn minbeftenS fi^ ntilbern unb

ein freunbnac^barli(^e§ SSerI)äItni§ jföifd^en ben beiben, burc^

gemeinfame ^ulturgroede fo eng öerbunbenen ?Jationen wieber

möglid^ werben. SBir fiofften umfonft. Unerföibert, ober un^

öerföfinlicl} üingen un§ über bie SSerge bei 3Ba§gau§ bie ©timnten

be§ §offe§ entgegen; ernfte ©elei^rte fogar muten un§ §u, bie

altbeutfc^e, burcE) §e!otontben unferer SJJänner toiebergetoonnene

SSeftmar! freiirillig I)erauä§ugeben, eine fredie 33eleibigung, bie

hjir nur im 33ett)u|tfein unfereS guten 3f?e(f)te§ mit lalter SSer*

oc^tung erniibern fönnen. @§ ift nid^t anberS, ber Ärieg üon

1870 mirlt in ber ©eftaltung ber ©taotengefellfc^aft üiel länger

nad^ olö einft bk 93efreiung§friege. S)er unbelel^rbare §a& ber

SJatfiborn bannt unfere ou§n)ärtige ^oliti! ouf eine ©teile,

erfc^mert i^r bie überfeeifc^e 9J?adf)tentfaItung. SBir l^offten auc^,

fobalb bie olte läi^menbe ©iferfuc^t fd^toänbe, ßfterreid^ unb

'Seutfd^Ianb al§ freie SSerbünbete felbftänbig nebeneinanber

ftänben, bann mürbe unfer SSoI!§tum an ber 2)onau fräftiger

aufblüfien. 'äuä^ bieg mar ein Irrtum. 9lüdfic^t§Io§ üoIIftrecEen

bie fubgermanifc^en Stationen be§ ®onaureic^§ ba^ alte ©efe^

be§ t)tflorifc^en UnbanfS gegen ifire beutfd^en ^ulturbringer, unb

furchtbar ernft tritt an ung bk ^Kal^nung l^eran, minbefteng

balieim, mo mir bk Ferren finb, jeben ^o^^Iöi^eit beutfc^er ®e*

fittung gegen auglönbifc^e ©emalten ju befiaupten. (Sg mar ber

Sauf ber SBelt, ba'^ nadj bem ©tege ber aSaffenftillftanb ber

beutfc^en Parteien ge!ünbigt mürbe, ^ntmer rol^er unb gröber

geflalteten fic^ tion ^di)t §u ^a.f)t unfere ^arteüäm^jfe
; fie

bemegen fid) feiten um ^olitifd^e ©ebanfen, meift um mirtfc^aft*

lid^e Qntereffen, fie fd)üren btn 0affenI)aB, bebroi)en ben g-rieben

ber ®efeIIfcI)oft.

®iefe SSergröberung ber ^oliti! l^at iliren tiefften ©runb
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in einer Bebenflid^en 3BanbIung unfereS gefamten 3SoII§IeBen§.

SSieleS, tva§ irir fonft für eine ©igentümlic^feit beg finlenben

5lltertum§ l^ielten, ift in 2Baf)rf)eit bie SluSgeburt jeber über«

bilbeten [täbtifd^en ^Itur unb toieberl^olt \iä) :^eute üor unferen

2tugen. (Sine bemolrotifierte ©efellfd^aft trad^tet nid^t, itiie bie

©djlDörmer tvai)ntn, naö) ber §errfd^aft be§ Solentä, ba§ immer

oriftofrotifd^ bleibt, fonbern naäj ber ^errfd^aft be§ ®elbe§ ober

be§ ^öbeB, ober auc^ nac^ beiben äußteitl- Srfd^redEenb fdinell

fd^iuinbet bem neuen ®efc^IedE)te, tva§ ©oetl^e ben legten Stocd

oller fittlid^en (Sräie^ung nannte, bie Sl^rfurd^t: bie (Sl^rfurd^t

öor ©Ott, bie @:^rfurd^t Oor btn ©c^ranlen, irelc^e bie 9Jatur

ben beiben ©efd^IedEitem unb ber S3ou ber menfd^Iid^en &t\dU

fci^aft ben SBegierben gefegt 'i)at; bie @!^rfurc^t auä) öor bem

SSaterlanbe, bo§ bem SBal^nbilbe einer genie§enben gelbää^Ien*

ben SDtenfc^l^eit loeid^en foll. 2luf je loeitere Greife bie SSilbung

fid^ au§bef)nt, um [o mel^r üerflarfit fie; ber Sieffinn ber antilen

SSelt loirb öeratf)tet, nur toaS ben ^totden be§ näi^ften SEageä

bient, frfieint norf) h)idt)tig. SSo jeber über itbt§, nacEi ber 3ei*

tung unb bem ^onüerfationölejüon mitrebet, ba tvixb bie fd^öpfe«

rifd^e ^raft be§ ©eifte§ feiten unb mit il)r ber fd^öne 9D?ut ber

Unioiffenlieit, ber ben felbftänbigen ^opf au§äeid)net. ®ie SBiffen*

fcfiaft, bie einft gu ireit in bit Siefe l^inabfteigenb, ba^ Un«

ergrünbliiie §u erloeifen fud^te, öerliert fid^ in bit S3teite, unb

nur öereinäelt ragen bie ©beUannen urf^rünglidEier ©ebanlen*

Iraft au§ bem nieberen ©eftrüpp ber ?iotiäenfammIungen empor.

®er überfättigte ©efc^madf, ber ba§ SSai^re nid^t mel)r berftel^t,-

fjafd^t nad^ bem 38irfIidE)en, fd^ä^t bie 2Barf)§figur l^öl^er al§-

ba^ Äunftioerf. ^n ber Sangetoeile eineg leeren ®afein§ geminnt

ber ßeitoertreib, bie erfünftelte 9?atürlidf|leit ber Sßetten unb ber

^antpffpiele eine unoerbiente 93ebeutung, unb loenn wir feigen,

toie unmäßig man l^eute bie gelben be§ Qixtu§, bie Saufenb*

lünftler ber ©pielplä^e überfd^ä^t, fo beulen toir üoll @!elg on

ba^ loftbore riefige SlJiofaifbilb ber 28 gauftfämpfer ou§ ben

S;f)ermen be§ Saracalla.

S)a§ alle§ finb emfte Be^e« ^^^ 3eit. Slber niemanb fielet
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fo ^oä), ba% er fein 3SoIf nur anftagen bürfte; totr Seutfd^cn

§umoI Iiaben un§ burc^ ma^Iofe %abel\uä)t oft on uit§ felbft

öerfünbigt. Unb ntemanb barf fogen, ba^ er fein SSoI! lutrlltd^

fenne. ;5m ^rül^jal^r 1870 al^nten bic l^^ol^eften felber nid^t,

ba^ unfere ^uflenb fdilagen toürbe, toie fie fd^Iug. ©0 hjollen

and) tüir l^offen, ba§ l^eute in ben liefen unfere§ SSoIfeS öer=

jüngenbe Gräfte luirlen, bie mir nid^t al^nen. Unb hjieöiel

Unöergängli(f)e§ ift un§ tro§ allebem au§ bem großen Kriege

geblieben. S)o§ 9leid^ fielet aufredet, ftärfer al§ h)ir jemoB er=

irarteten; fein märf)ttge§ SBirlen f))ürt jeber S)eutfd^e felbft in

ben ©ettjol^n^eiten beä SllltagS, im SKüngenau^taufd^ be§ SD?orIte§.

SBir olle fönnen ol^ne ba§ Steid^ nid^t me!^r leben, unb nite ftar!

ber 9fieid^§gebonIe bie §ergen burc^glüi^t, ba^ geigt un§ bie ban!^

bare Siebe, toelc^e ben erften fReid^Slangler über bit S3itterni§

feiner alten SCage §u tröften fud^t. ^n meiner ^ugenb fagte man
oft: menn bie ®eutfd|en ®eutfd^e hjerben, grünben fie ba§ Sleid^

auf dtbtn, ba§ ber SBelt ben ^rieben bringt. ©0 I)armIo§

entpfinben mir nic^t me!^r. SSir miffen längft: ba§ <Bä)tDtxt

mufs bel^ou^ten, ioa§ ba^ ©d^mert getoann, unb bi§ an ba§

(Snbe oller ©efd^ic^te loirb ba§ 2Kännertt)ort gelten: ßia ßiä

ßtd^sTai, burdE) ©eioolt toixb ©eioolt überiooltigt. Unb boc^

liegt ein tiefer ©inn in jenen alten SSerfen. SBie ber fam^f
um ?ßreufeen§ ©afein, ber ©iebenjä^rige ^ieg, gugleid^ ber

erfte euro^jöifd^e £rieg mar, tt)ie unfer ©toat bie heibtn alten

©tootenftifteme be§ DftenS unb be§ 3Beften§ gu einer euro^»

tJäifd^en ©toatengefellfd^oft bereinigte, fo ;^at er oud^, enblid^ er=

ftorlt, OI0 ein Sonb ber SUJitte, burd^ ein S^ierteljol^rl^unbert boll

gefö^rlid^er biplomotif^er 9leibungen bem Söelttcil btn ^rieben

geboten, nid^t burd^ ba§ Heilmittel ber ^^riebenSfd^irormer, bie

SIbrüftung, fonbern burd^ bo§ genoue ©egenteü, bk ollgemeine

afiüftung. ®eutfd^Ianbg SSeifpiel ergtoong, bo^ überoll bit §eere

gu SSöÜern, bie SSöHer gu §eeren, mitl^in bie Kriege gum furd^t*

baren 2Bagni§ lourben; unb ba noc^ !ein fjrangofe je bel^ou^tet

l^ot, ba% f^ronfreic^ ollein feinen alten Ütoub mit ben SSaffen

h)iebergeh)innen !önne, fo bürfen toir bielleic^t noc^ einige frieb^
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lic^e ^afjre ntel^r ertoarten. Unterbef[en öertoädift unfere 3öefl=

marf longfam, aber unaufl^attfant mit bem alten SSaterlonbe,

unb bie ^eit l^itb fommen, ba bie beutf(^e SSilbung, bie il^re

(Statten fo oft öeränbert Ijat, in i!^ren älteften §eintatlanben

tüieber bk üolle §err[cf)aft erlangt. Unb nad^ fo manäjtt fi^merj*

Ud)en ©nttäufd^ung ift ung jüngft botf) ein SSer! gelungen, loic

e§ nur einem großen, einigen SSoÜe gelingt, ©i mar bodf) ein

guter 2;ag, alg bie SBafferftrafee gtuiftfien ^Jorb* unb Dftfee er*

fcf)Ioffen tourbe unb bie 2)eutfcJ)en am fu^toäbifd^en SÜJJeere i:^ren

$8rubergru6 äur fernen tüfte fonbten.

2(n folc^e ©tunben frol^en ©elingenS muffen (Sie fic^ l^alten,

meine lieben Kommilitonen, irenn S^nen ber fo:pf tuüft wirb

öon bem SLoben ber ^arteiung. ^i^nen öorneI)mIi(^ gilt bod^

unferc %tkT. Slufgufc^auen, i^oc^gemut ber ^u^ui^ft ä" öer*

trauen, nic^t bie Säten ber SSäter gu üerac^ten ober ju üerfinlen

im ©egänie be§ Sage§, ba§ ift ber Sugenb 9iec^t unb (31M. (Sie

Iiaben nidjt toie mir älteren mit ber SSaffe ober bem SUieffer

be§ SIrjteg ober mit ber fcEimoc^en ^^eber fic^ ^^x SSaterlanb

erobern l^elfen; (Sie I)aben nic^t mie trir, liebe ^ugenbfreunbe

öerberben fe^^en an Seib unb ©eele, meil fie §u früf) an Seutfd)*

lanb t)er§n)eifelten. (Sie fönnen bie ^bee be§ SSaterlanbeS üiel=

Ieid)t nicf)t mit fo ftürmifcfier Siebe erfaffen, tote tt)ir, al§ tuir

jung moren. ©ie finb glüdEIid^er. 2ln ©ie ergel^t ber einfädle

3tuf: Spartam nactus es, hanc exorna! ^a, ©ie f)aben e§ gefunben,

ol^ne ^^t Sßerbienft, bie§ einige 58aterlanb, ba§ gum §eile ber

SDZenfd^l^eit öon gel^röcllin bi§ Seutl^en, bon Selle^Sinionce bi§

©eban immer ^ö^ex ftieg. ^n ii)m bleibt 3ftaum für jebe ftaric

S!JJanne§fraft, unb bie befte ift if)m !aum gut genug, ©ollte je

bie ©timme be§ S!rieggl)errn ©ie unter bie f^a^^nen be§ SIblerS

rufen, bann werben ©ie nitf)t fditoäc^er fein Wollen an 9Kut unb

Sreue, an @otte§furrf)t unb Eingebung, al§> bie alten 33erliner

©tubenten, bereu teuere 9Zamen wir auf bem SO^armor in unferer

2tula bewa!^ren. TlaQ SDeutfc^Ianb Slrbeiten beä %xubtn§ ober

Soten be§ i'ricgcS öon ^Ijnm l^eifcfien, immer bel^ergigen ©ie

ba§ ®elübbe, ba^: einft ber ®ic^ter, nieberf(^auenb ouf bie Seid^en=»

felber um SQJe^, in unfer aller Flamen ablegte:
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Stimmer foll, baS il^r Dergoffen,

6uer Slut umfonft geflogen,

Stimmet foQ'ä »ergcffen fc

Uni) nun, f)oä)(m^ef)vliä)t SSerfantntlung, tüte Bei allen öater*

länbtfd^en %t\ttn unferer ^od^fd^ule, gebenfen totr in alter Äönig§-

treue el^rfurd^tSöoII be§ ^errfd£|er§, ber unfer Sleid^ mit feinem

3e^ter \ä)ü^t ©ott fegne ©eine SRojeftät unferen Äaifer unb

Äönig. ©Ott gebe il^m ein loeifeS, gered£|te§, fejie§ ^Regiment,

uns allen bie Kraft, baS !öftlic^e SSermäi^tniä glorrcid^cr Betten

ju roa!^rcn unb ju meieren.

§ie gut S)eutfcE) allerttiegett! Stimmen Sie mit mir ein

in ben 9luf:

©§ lebe SJ'oifer unb 9ietd)

!

0. Ircitjc^Ie, auSjrtoB^Itt Si^riften. I. 22



Sßon ^etnrtd^ öon Srettfi^Ie ftnb früher crfcfiienen:

§tftori|d^e unb poIitifdEie Slufjä^c.

6. 'üufiaqt. 4 Sänbe. ®e{)eftet mt. 26—, geBunbcn SKr. 34.—.

(Srfter Sanb. ©^arattere, oornc^mlic^ auä ber ncueften beutfd^en

®e[rf)t(j^te.

©ejtftet SKI. 6.—, gefiunben SRt. 8.—.

groeiter SBanb. ®ie ®tnf)eit§6eftreBungen gertetlter Sölfer.

Oe^tftct TOf. 6.—, flcbunben fütt. ».—.

®rttter Sanb. grcil)cit unb Königtum.

(Bt^eftct SRI. 6.—, fltbunben SKt. 8.—.

SBierter S3anb. JBtogrofl^ifc^e unb ^tftorifd^e 9IB§anblungen, Dor=

xii^mlii) au§ ber neueren beutfd^en ®efd)id^te.

©tieftet 3M(. 8.—, aeSunbeit fUtt. 10.—.

®eutf(f)c kämpfe.
Sdeue golge. ©dEfriften gur SageSpoUtil.

OeSeftet SKt. 6.—, gcbunben 3Rt. 8.—.

5ßoIitiE.

SBorlcfungcn, gel^alten an ber Unioerfität gu Serltn. JperouSgegeben tjon

Sn. ©orntceliuS. 2. Sluflage. 2 Sänbe.

ffiejeftet SÄt. 22.—, gebunbett 3Rf. 26.—.

®tud( Don StuBuß 9Srie3 in ScitJjifl.


